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Bayerlscher Landtag

- Ostpforte -

Offizielles und öffentliches Schreiben
mit öffentlicher Bekanntmachung

zur eiligen Vorlage
bezüglich der Eingabe vom 20.11.2017

,rBeschwerde über Justiz"

Sehr geehrte Damen und Herren,

vorsorglich teile ich Ihnen mit, dass das Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und
die Haager Landkriegsordnung unverhandeibar und nicht auslegbar sind. Ich empfehle, NICHT gegen

das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (welches ein Besatzungsstatut darstellt, denn es ist
nicht von der, sondem für die BRD) und die Haager Landkriegsordnung zu verstoßen. Wir haben bis
heute keinen Friedensverhag und befinden uns immer noch im Status des Waffenstillstandes, welcher
auch von Ihnen NICHT gebrochen werden darf.
Ich gehe davon aus, dass das Borurer Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland noch gültig ist.
Wenn dieses nicht mehr der Fall sein sollte, teilen Sie mir dieses mit. Erhalte ich von Ihnen hierzu bis
zurn ulten angegebenen Termin keine Rückantwort, gehe ich davon aus, dass das Grundgesetz Iür die
Bundesrepublik Deutschland gültig ist und Sie, sowie auch alle anderen Menschen und/oder Personen,

z.B. Minister, Senatoren, Präsidenten, fuchter, Urkundsbeamte, Gerichtsvollzieher, Polizisten,
Staatsanwälte, Rechtspfleger und alle weiteren Angestellten der BRD-Verwaltung diesem GG
unterliegen.

Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass laut Schreiben vom 08.03.2018 des Bayerischen Landtags der
Abgeordnete Andreas Lorenz (Recht und Parlamentsfragen) und der Abgeomete Florian Rittner der
Emsthaftigkeit dieser Angelegenheit bewusst sind und gewissenhaft, rechtsicher die notwendigen
Unterlagen und Akten überprüft haben, und alles notwendige nun veranlassen, dass der offenkundige
Rechtsbankrott schnellstens beseitigt wird.

1. Es wird nochmals Akteneinsicht zu allen Akten z.B. Haupt-, Neben-, Bei-, Sonder-, Ermiulwrgs-
und/oder sonstigen Ak1en, sowie die Vorlage der Original-Urkunden, welche im Zusammenhang der
P olizeirazzia vom 28 .09 .2017 , welche Klaus Feig vom Staatsschutz in München durchgeführt hatte,

stehen, gefordert.
Es wird nochmats Akteneinsicht zu allen Akten z.B. Haupt-, Neben-, Bwei-, Sonder-, Ermittlungs-
und/oder sonstigen Akten bezüglich des Altenzeichens R051 Vrs 101 Js 122120/17 der

Staatsanwaltschaft Augsburg und alles was damit in Zusammenhang steht, gefordert. Bis heute wurde
mir die Akteneinsicht nicht gewährt.
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Ich erwarte von Ihnen die Mitteilung eines Termins, welcher unter Umständen abgestimmt werden
muss. Ich erwarte auch von Ihnen die Genehmigung, dass die Akte mittels elektronischer Geräte, z.B.
Fotoapparat usw., abgespeichert werden darf.

2. Festzustellen ist, dass ungültige Ordnungen und Gesetze angewendet werden oder ,,im Namen des

Deutschen Reichs" die Rechtsprechung erfolgt. Siehe hierzu die Bundesbereinigungsgesetze aus den
Jahren 2006, 2007 und 2010 sowie das STPOEG rmd ZPOEG, welches mit Auszug in der Anlage
enthalten ist. Hier besteht offenkundig sofortiger Handiungsbedarf.

3. Festzustellen ist, dass bis heute Gesetze von Adolf Hitler angewendet werden. Siehe hierzu in der
Anlage XI. Dies ist im Finanzbereich bezüglich der Erhebung von Steuem die offenkundige Tatsache
und somit verstoßen nun Tagläglich die Menschen, welche in den Finanztimtem tätig sind, gegen
Artikel 3 (1) und Artikel 139 GG sowie gegen das Tillessen-Urteil, die Rastatter-Prozesse usw.
Wenn jemand einen Hitler-Gruß präsentiert, dann wird der jenige zurecht verurteiit. Dann ist es

allerdings auch nicht hinnehmbar, dass die Menschen der BRD-Verwaltung Gesetze von Adolf Hitler
heute noch anwenden. Siehe hierzu Artikel 3 (1) GG. Aus diesem Gnurde ist nun von Ihnen eine
schnelle Kl2irung von nöten. Somit schützen Sie auch die Menschen, besonders welche in den
Finanzämtern tätig sind vor Strafen und/oder später aufuetenden Strafverfolgungen.

4. Festzustellen ist, dass die Geschäftsverteilungspläne für Richter usw. offenkundig mangeihaft
ausgestellt wurden und somit sind Urteile, Beschlüsse, Haftbefehle, Strafbefehle usw. nicht
Rechtskäftig. Siehe hierzu unteranderem die Anlage VII. Ich verweise auf mein Schreiben vom
23.01.2017 , welches an Prof. Dr. Winfried Bausback des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz
gesendet wurde. Leider erfolgte bis heute keine Klärung. Offenkundig besteht von Prof. Dr. Winfried
Bausback ein offenkundiger Unterlassungsdelikt. Daher ist von Ihlen, bis zur rechtsicheren Kläirung,
die unverzügliche unentgeldliche Beurlaubung von Prof. Dr. Bausback zu veranlassen. Ich erwarle von
Ihnen hierzu eine schriftliche Rückantwort, was Sie a1les veranlasst haben.

5. Festzustellen ist, dass Schreiben, welche an die BRD-Verwaltungen gesendet werden, ignoriert oder
nur Teilweise Beachtung finden. Siehe hierzu mein Sckeiben vom 16.12.2014, welches an Horst
Seehofer bezüglich der Rundfunkgebtihren gesendet wurde und bis heute keine Klärung erfolgte. Hier
liegt ein totales versagen von Horst Seehofer [Ministerpräsident] vor. Siehe Anlage V und weitere.

6. lm Falle, dass Sie für diese gesamte Angelegenheit nicht zustihdig sein sollten, erwarte ich, dass Sie
dieses an den Zuständigen weiterleiten und erinnere an Artikel 17 GG.

7. Nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG ist dieses Schreiben, einschließlich der Anlagen in Kopie an folgenden
Verteilerkreis weiterzuleiten. Somit kann keiner sagen: ,,Ich habe davon nichts gewusst."
- an aile Abgeordneten des Bayerischen Landtags
- Polizeidirektion West des Landes Brandenburg (BRB-568/17) u. (Tgb.-Nr. F,R51036866212017)
- Oberlandesgericht München (3 AR 5/17) ,t. (Az.:14028 535312017)
- Staatsanwaltschaft Augsburg (R051 VRs 101 ls 122120/17 u. (101 Js 143280/17) u.

(ReNr.830902204828)
- Staatsanwaltschaft München I (115 AR 3973117) u. (5i BerL 102lll7)
- Staatsanwaltschaft Potsdam (496 ls 39769117)
- Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg an der Havei
- Generalstaatsanwaltschaft München (22 AR 956/170
- Bayerisches Staatsministerium der Justiz (Az.: E 643 E YIII 117912017)
- Bayerisches Staatsministerium des Innem fth Bau und Verkehr
- Bayerische Staatskanzlei zu Händen des Bayerischen Ministerpräsident

(Az.: AIII 1 a-2000.2014-3379-2-2)
- Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Dr. Katarina Barley
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- Bundesministerium des Innem - Horst Seehofer ,,Nur wenn wir Politik mit den Herzen machen, wird

sie gut gelingen." (Zitat vom 15.03.2018 Webseite BMI)
- Bundesministerium der Finanzen - Olaf Scholz
- Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
- Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble
- Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

8. Ich erwarte eine schriftliche Rückantwort bis zum 06.04.2018 bei mir eingehend.

Beweismittel - Anlaqen:
I Kopie Schreiben vom 23.01.2017 Reg. Nr.: RT2017-01-23-20(2)S1GG-139cG-Bayern-WiBa-WZ-1

und deren Erinnerung vom 29 .09.2017 an Prof. Dr. Winfried
Bausback [Bayerisches Staatsministerium der Justiz]

II Kopie Schreiben vom 20.09.2017 Reg. Nr.: 2017-07-20Nötig-PolDiWeDezII-BRB-KaiserKHK-WZ-2
ans [Amtsgericht Augsburg] mit Faxbestätigung, welches bis heute nicht berücksichtigt wurde u. laut
telefonischer Aussage vom 01.02.2018 von Frau Lehmeier nicht beantwortet wird. Frau Lehmeier
(Sekretärin von Dr. Bemd Münzenberg [Präsident Amtsgericht Augsburg]:

III -Kopie Schreiben vom 03.1 1.2017 von Staatsanwalzschaft Augsburg Haftbefehl
AZ.: R051 Vrs 101 Js 12212120117 (Seiten 2)

-Kopie Schreiben vom 20.11.2017 an Bayerisches Staatsministerium des Innem, flir Bau und
Verkehr - Erste Seite (Seiten 1)

-Kopie Schreiben vom27.11.2017 von Bayerisches Staatsministerium des Innem, ftir Bau und
Verkehr Ingo Schötz (Seiten 1)
-Kopie Schreiben vom 20.1 1.2017 an Bayerische Staatskanzlei Horst Seehofer - Erste Seite (Seiten l)
-Kopie Schreibel vom 22.11.2017 an OLG München (Seiten 2)
-Kopie Schreibenvom 24.11,2017 an OLG München (Seiten 2)
-Kopie Schreiben vom28.11.2017 von OLG München (Seiten 1)
-Kopie Schreiben vom 14.i 1.2017 von LG Augsburg (Seiten 1)
-Kopie Schreiben vom 17.1 1.2017 an Generalstaatsanwaltschaft München - Erste Seite (Seiten 1)
-Kopie Schreiben vom I 7. 1 1 .201 7 an Generalstaatsanwaltschaft München - Erinnenmg vom

5.12.2017 - Erste Seite (Seiten 1)
IV -Kopie Schreiben vom 07.09.2017 vom Amtsgericht Augsburg mit Strafbefehl

AZ.:03 Cs 101 ls 122120/17 mit Briefumschlag und BGBI i967 Teil I Nr. 30 S 545 (Seiten 8)
V -Kopie Schreiben vom 16.12.2014 an Bayerische Staatskanzlei Horst Seehofer (Seiten 3)

-Kopie Schreiben vom 15.01.2015 an Bayerischer Rr.mdfunk (Seiten 3)
-Kopie Auszug Fünfzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag (Seiten 2)

VI -Kopie Schreiben vom 15.01.2018 an Amtsgericht Augsburg
Reg. Nr.: 2017-07-20-Nötig-PolDiWeDezII-BRB-KaiserKHK-WZ-14 mit Erinnerung vom
29.01.2018 -Erste Seite - mit Faxbestätigung (Seiten 6)

-Kopie Schreiben vom 09.01.2018 ans Amtsgericht Augsburg mit Anlage Neujahrsgrüße mit
Faxbestätigung (Seiten 10)
-Kopie Beglaubigte Abschrift vom29.12.2017 -Beschluss Amtsgericht Augsburg mit Stempel
,,Amtsgedcht Bayern" und kein amtliches Siegel (Seiten 2)
-Kopie ,,Zweite Erinnerung" vom 08.01.2018 an Bayerische Staatskanzlei Hors Seehofer * Erste Seite
(Seiten 1)

-Kopie,,Zweite Erinnerung" vom 20.12.2017 an Bayerisches Staatsministerium der Justiz Schreiben
vom23.01.2017 - Erste Seite Teil 1 und Este Seite Teil 2 mit jeweuils Faxbestätigung (Seiten 4)

VII -Kopie offizielle und öffentliche eidesstaatliche Versicherung vom 06.03.2018 mit Anlage zum
Vorgang Amtsgericht Münschen vom 25.01 und vom 26.01.2018 zwecks Klärung (Seiten 4)

VIII -AHK-Auszüge (Seiten 1)
-Auszug Erstes und Zweites Bereinigungsrecht (Seiten (1)
-Verbriefte Rechte, um faire Gerichtsverfahren EU-weit zu gewährleisten (Seiten 2)
- offenkundige Rede von Godfrey Bloom (Seiten 1)



-Auszug STPOEG (Seiten 2)
-Auszug ZPOEG (Seiten 2)
-Auszug SIGB und EGSTGB (Seiten 2)
-Auszug Jbeitro (Seiten 2)
-Auszug JbeitrG (Seiten 2)
-Auszug BWO (Seiten 2)
-Auszug BwahlG (Seiten 2)
-Auszug GG (Seiten 2)
-Auszug PaßG (Seiten 2)
-Auszug PauswG (Seiten 2)
-Auszug PauswV (Seiten 2)
-Auszug OwiG (Seiten 2)
-Auszug PflVG (Seiten 2)
-Auszug FZV (Seiten 2)
-Auszug RGBI 1935 Teil I S 1146 Reichsbürgergesetz usw. (Seiten 2)
- Auszug RVO (Seiten 2)
-Auszug GewStG letzte Anderung 27.6.2017 (Seiten 2)
-Auszug GewStG vom 01.12.1936 von Adolf Hitler (Seiten 2)
-Auszug ESIG letzte Anderung 14.8.2017 (Seiten 2)
-Auszug ESIG vom 16.10.1934 von Adolf Hitler (Seiten 2)
-Auszug USIG vom 16.10.1934 von Adolf Hitler (Seiten 2)
-Auszug BbgNRG letztze Anderung vom 3.06.2014 mit Auihebung DDR-Gesetz und Aufhebung
des Allgemeinen Landesrecht fth die Preußischen Staaten vom 5.02.1794

-Auszug Gesetz zur Einflihrung des Völkerstrafgesetzbuches vom 26.06.2002 mit Auftebung
DDR-Gesetz

Ehre und Respekt
ein natürlich geborener Mensch dieser Erde,
alleiniger Repräsentant
und keine Sache nach § 90 BGB

{/r"N7Jtr*-4
Willhard Paul Benno 4
aus der Familie Z i eh m
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Nosce te ipsum..denn die Wahrheit ist offensichtlich
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An
Bayerisches Staatsminjsterium der Justiz
zu Händen Prof- Dr. Winhied Bausback lstaatsminister]
Priel mayerstr. 7 (Justizpalast)

[803351 Müncher

Tel.:089-5597 01

Fax: 089-5597 2322
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Datum: 21.01.2017
Reg. Nr.:
RT:o 1 7-ü l -21-20{:)S I GG-ll9oC-Bayern-WiBa-WZ-l
(!.1^'ltrttt'I. Ssh.t{|r!rk trr crüod.r Z.liturltcn rn*.brE)

[Azlcz Sraatsanw. Aschaffenburg: 307 Cs l0l JsA76l16l

Allgemeine
Einlaufstelle I

Eing. 2g 09, 17 V

der Justizbehörden
in München
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Ofliziellcs und dffentliches Sch
mit öffentlicher Bekanntmachung

zur
eiligen Vorlage

und
ofiizielle und öffentliche Anfrage mit sofortiger Kläru

sorvie nach Artikel 20 {2) S. I 6G unverzüglirhe Ausscfzung eines
bis zur rechtsicheren Kllirung

auch zur offiziellen und öflentlichen Kenntnisnahme an alle Personen und/oder Memchen. rvelche im
Bayerischen Slaatsministerium der Justiz und deren weileren Einrichlungen tätig sind. Es kann keiner
sasen:

,rlch habe von nichts gewusst,
Aufforderung zur unveflüglie hen Einhaltung der

,rErklärung für die Menschen von den Menschens'
urd des

Bonner,,Grundgesefz für dir Bundesrepublik Deutschhnd"

Sehr geehrter Pro[ Dr. Winhred Bausback fiaut Weltnetzseire: Staatsminister],

aulGrund meiner Recherchen rvende ich mich offiziell und offentlich nach Artikel 20 Absatz 2 Satz I
GG in Verbindung mit Artikel l7 Bonner Crundgesetz r§r die Bundesrepublik Deutschland an Sie,
ProU Dr. Winfried Bausback, persönlich.
Ich gehe davon aus, dsss auch Sie lnteresse an der Einhaltung der ,frklärung ltir die Menschen von
den Menschen" und des Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland haben.

Hiermit teile ich lhnen mit, dass die,,Erklärung für die Menschen von den Menschen", das Bonner
Grundgesetz fär die Bundesrepublik Deutschland und die Haager Landkriegsordnung unverhandelbar
und nicht auslegbar sind. lch empfehle. IüICHT gegen die ,.Erklärung filr die Menschen von den
Menschen", das Bonner Crundgesetz fttr die Bundesrepublik Deutschland, (rvelches ein
Besalzungsstatut darstellt. denn es ist nicht von der, sondern fär die BRD) und die Haager
I-andknegsordnung z.u versloßen. Wir haben bis heute keinen Fnedensvertrag und b*finden uns immer
noch im Stat$ des Waffenstillslandes, welcher nicht gebrochen rverden darl auch nichl von lhnen,

Ich gehe davon aus, dass das Bonner Orundgesetz flir die Bundesrepublik Deutschland noch gultig ist.
Wtn* dies nichl der Ea[i :ein sollte, so teilen Sie mir das umgehend m*. Erhslte ich.,on lhnen keise
Rückanrwort, gehe ich davon aus, dass das Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

'äry:P.*0,



2t"

gtiltig ist und Sie, sowie auch alle anderen Menschen und/oder Personen, z. B. Minister. Polizisten,
Richter, Rechtspfleger, Urkundsbeamte, Gerichtsvollzieher, Finanzbeamte und alle weiteren
Angestellten der BRD-Verwaltung, diesem Grundgesetz unterliegen.
Bedenken Sie dabei, dass Sie fir,r den rechtsicheren Ablauf auf der Grundlage staatlich gültiger G;::tze
im Bundesland mit veranhvortlich sind. Ich fordere Sie daher offiziell und öffentlich aut auf die
Einhaltung dieser Gesetze zu achten.

Festzustellen ist, dass trotz eindeutiger Aussagen von Bundesverlassungsrichtem und ,,gewählten"
Politikem, Ministem sowie anderen bekannten Menschen und,ioder Personen, welche eindeutig die
Existenz und Rechtskaft des Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland bestätigen,
diese gleichen Menschen und/oder Personen es dulden, dass unter ifuer Verantrvortung gegen das
Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland sehr oft verstoßen wird. Selbst bei
eindeutigen, schriftlichen Hinweisen in meinen Schreiben an die Behörden und/oder
Verwaltungseinrichtungen der BRD aufdas Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland,
wird dieses ignoriert bzw. wissentlich nicht eingehalten. Diese Verstöße gegen das Bonner
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland sind nicht mehr hinnehmbar.

A
Mehrmals ist im Bundesland festzustellen, dass Verwaltungseinrichtungen z.B. Staatsanwaltschaften,
Amts-, Landesgerichte usw. im Bundesland auf Urkunden keine rechtsicheren Siegel eintragen bzw.
stempeln. In den Stempeln unter gerichtlichen Urteilen, Beschlüssen, Strafbefehlen ist der Eintrag
enthalten: ,,Amtsgericht Bayem", ,,Landgericht Bayem", ,,Staatsanwaltschaft Bayern" usw. Es fehlt
auch die geforderte Siegel-Nummer. Ihnen sollte bekamt sein, dass amtliche Siegel personen-
und/oder menschen-gebunden sind und somit einem Siegelmissbrauch vorgebeugt rverden soll.
Selbst Dr. Maximilian Engelbrecht vom Bayerischen Staatsministerium der Justiz hat mir am
06.12.2016 um ca. 1 1.45 Uhr in einem offiziellen und öffentlichen Telefonat mitgeteilt, dass kein
Amtsgericht Bayem bekannt ist. Somit besteht offenkundig nicht nur eine Täuschung im
Rechtsverkehr. Dr. Maximilian Engelbrecht wird von mir nach Artlkel20 (2) Satz i GG zlm Zetgen
benannt. Leider war Dr. Maximilian Engelbrecht fiaut meiner Rückfrage ist er ein Beamter] total
überfordert und hat einfach das Gespräch durch auflegen des Hörers beendet.
In diesem Zusammenhang verweise ich auf das Schreiben vom 23. November 2016 mit Ihrem
Zeichen: E6 4310 E - VIII - 13083/16.
Aus der angeblichen Urkunde ,,Amtsgericht Aschaffenburg Stra{befehl vom 05.08.2016 AZ: 307 Cs
101 Js 6476116" folgen hier Auszüge mit Stempel:

Dle schrtlllicho Ertlärun! [rusr in dout char sprrch€ er'otg€n.

Datum: ['t rß m

Weinand ' Härer
ft itc: l. | /"'i3g:I'''11

Rid{er{in}
am Amtsgericfit

Beglaubigungsv€ml€rt:
oie Übereinslimmung der Ab3chrifr mil der
Urschrilt wird hisrmil bogbury.

Ascfiaflenburg.

AG AsclBtlenburg

.,3[Y.*"

Auszug Ende

Narne, Dienslbezeichnung

\
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estzustellen ist, dass dieses Scfueiben vom 05. August 2016 [Strafbefehl - Amtsgericht
Aschaffenburg - Richterin Weinand-Härer - Justizangestellte Rittgerl nicht auf der Grundlage
staatlich gültiger Gesetze ausgestellt und zugestellt wurde- Dieser Mangel wird von mir gerügt und ich
fordere von llrnen, Prof. Dr. Winfried Bausback, eine persönliche schriftliche Stellungnahme.
Folgende Mängel sind festzustellen:
A1. Kein amtliches Siegel, da keine Nummer enthalten ist.
42. Ein Amtsgericht Bayern existiert nicht.
A3. Eine Justizangestellte hat etwas beglaubigt. Hier liegt offenkundig Amtsmissbrauch vor, denn dies

ist auf der Grundlage staatlich gtiitiger Gesetze nur einem Urkundsbeamten/in vorbehalten.
,{4. Es wwde von der Angestellten beglaubigt, dass auf der Original-Urkunde ein Stempeleintrag von

der Richterin und keine Unterschrift enthalten sind. Siehe Beglaubigungstext. Oder die
Angestellte hat mit Ihrem Beglaubigungstext gelogen.

A5. Falsche Ermittlung der Staatsanwaltschaft zur Staatsangehörigkeit des Betroffenen. Es erfolgte der
Eintrag: ,deutscher Staatsangehöriger". Diese Bezeichnung ist nicht eindeutig bestimmt und daher
falsch. Siehe hierzu die ,ß.ichtlinie filr das Strafuerfahren und das Bußgeldverfahren"
(RiStBV) II: Abschnitt Ziffer 110.

Auszug - Zitat:
(1) Die Anklageschrift mass klar, tibersichtlich und vor allemftir den Beschukligten

verständlich sein-
(2) In der Anklageschrift sind anzugeben:

a) Der Familienname and die Vomamen (Rufname unterstrichen), Geburtxmme,
ßeruf, Anschrift, Familimstand, Geburtstag, und Geburtsott (Kreis, Bezirk) des

Angeschuldigten und seine Staatsangehöfigkeit, bei Minileriöhrigen Namen and
Ansc hrift der gesetzlic hen Vertretet

Zitat Ende
Offenkundig wurde die Staatsangehörigkeit nicht oder nicht rechtsicher ermittelt. Demzufolge
wird nach Artikel2} (2) Satz I CG die tatsächliohe Ermittlung der Staatsangehririgkeit von llmen
bzw. Ihre Veranlassung dazu gefordert sowie die Mitteilung an den Betroffeneo schriftlich zu

veranlassen. Die Ang4ben des Betroffenen können Sie anhand Ikes Zeichens:
E6 4310 E - VIII - 13083/16 entnehmen. Ich fordere von Ihnen die schriftliche Mitteilung wann

Sie was bei wem veranlasst haben.
.{6. Festzustellen ist, das im Schreiben vom 05. August 2016 [Strafbefehl - Amtsgericht

Aschaffenburg - Richterin Weinand-Härer - Justizangestellte Rittger] foigender Eintrag enthalten
ist:
Zitat:
,,Die Staatsanwahschaft legt lhnenfolgenden Sachverhalt atr Last:
Mlt Schreiben vom 24,05.2016 gerlchta an die Pollzeilnspektion Aschaffenhurg erstatten Sie

gegen die Leitefin des HauptTollamtes Regensburg Frau Matgit Branill sowie gegen die
Volßtreckungsbeamten Herrn Wolf und Hern Kinne von ds Vollstreckungsstelle des

Hauptxollamles Regensburg Strafanzeige wegen Erpressung, Rechtsbeugung unil anderen
angeblichen Taten Sie handeln in der Absicht, dass gegen ilie angezeiglen Personen ein
behödliches Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, obwohl Sie wussten, dass die im
Vollstrcckungsanklindigungxchreiben des Haaptzollamtes Regensburg - Vollstreckungsstelle

- vom 06.04.2016 angeklindigten Mallnahmen rechtmli§ig waren
ZitilEnde
Offenkundig wurde die Strafanzeige zu Reoht eingereicht, vermutlich nicht perfekt.
- Fakt ist abeq dass ohne eine rechtsichere Klärung KFZ-Steuem von Personen und/oder

Menschen vom Zoll eineetrieben werden sollen.
- Festzustellen ist, dass die eingereichten Sckeiben des Betroffenen nicht und/oder nicht

rechtsicher bearbeitet und beantwortet wurden.
Hier liegt nicht nur ein offenkundiger Verstoß gegen Artikel 41 Charta der Grundreohte der
Europäischen Union vor.

- Festzustellen ist, dass die Dokumente fti,r das KFZ (Zulassungsbescheinigung Teil I
Fahrzeugschein und Teil II Fahrzeugbrief) und auch für alle anderen Kraftfahrzeuge in der
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BRD nicht rechtsicher von den entsprechenden Zulassungsstellen ausgestellt werden. Nach der
Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), welches eine Bundesordnung ist, rvird der Eigentümer
mindestens seit 2006 in beiden Dokumenten nicht ausgewiesen. Siehe hierzu unter C.4c der
Dokumente.
Nach EU-Recht lautFZY wird der Halter nicht ausgewiesen. Siehe die Richtlinie 1999,37 EG
des Rates vom 29. April 1999 über Zulassungsdokumente füLr Fahrzeuge (ABI.L 138 vom
1 6 1999, S. 57), die durch die Richtlinie20A3ll2TlEG geändert worden ist.
Nach Bundesordnung ist man kein Eigentümer und nach EU-Recht kein Halter.
Wer soll dann die KFZ-Steuer bezahlen?
Wer ist der Eigentümer des KFZ?
Anhand von welchen Unterlagen hat der Zoll den Eigentümer bzw. Halter des KFZ ermittelt,
dass der oder diejenige auch Steuem zahlen muss?
Das gleiche trifft auch bei Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr zu und deren
Bußgeldbescheide, z.B. wegen falsches Parken.
Warum übemehmen seit Sommer 20i4 die Mitarbeiter des Zoll's die Aufgaben der
Inlandsteuer?

- Festzustellen ist, dass noch weitere Mängel in den Dokumenten (Zulassungsbescheinigung Teil
I Fakzeugschein und Teil II Fakzeugbrief), welche Urkunden sein sollen, und in den

Gesetzgebungen vorhanden sind.
Da ohne geforderte rechtsichere Klärung die Forderungen der KIZ-Steuer von ,,Beamten" des

Zolls weiter betrieben wurden, erfoigte zu Recht die eingereichte Strafanzeige durch den
Betroffenen gegen die Personen und/oder Menschen der BRD-Verwaltung.
Nach meiner Überprüfung der gesamten Sachlage haben die Benannten zu Unrecht nun
vorsätzlich Forderungen eingetrieben, da dieser Fakt bekannt war. Siehe hierzu das

eingereichte Schreiben des Betroffenen vom 1 1.04.2015 Reg. Nr.: 2015-04-10-Zoll-Kfz-TR- 1,

welches zu Händen Joachim Muhlert des Hauptzollamtes Schweinfurt, Brückenstr. 27 in
[9742 1] Schrveinfurt gerichtet wurde, aufgrund des Schreibens vom 23.03.2016 [Mahnung fitr
Kraftfahrzeugsteuer Kl I I 13096745) der ,,Bundeskasse Weiden - IZA Schweinfurt".

- Festzustellen ist; dass das benannte Schreiben im Strafbefehl [Vollstreckungsankündigung
Hauptzollamt Regensburg - Vollstreckungsstelle * Geschäftszeichen: RK-0000-05 1 804-03-
2016-8822 - G2401011 vom 06.04.2016 nicht rechtsicher auf der Grundlage staatlich $iitiger
Gesetze ausgestellt und zugestellt wurde. Hier liegt offenkundig nicht nur ein Verstoß gegen

Artikel 3 ( 1) GG zu Grunde. Es uurde auch ein Stempeleintrag mit der Benennung der

,,BUNDESFINANZVERWALTLTNG" ohne Nummer aufgedruckt, um den Eindruck eines

amtlichen Schreibens zu envecken. Hat die Vollstreckungsstelle des Hauptzollamtes kein
eigenes Siegel, welches eine Nummer enthält? Warum wurde hier ein Stempel ohne Nummer
der ,,BUNDESFINANZVERWALTLTNG' eingetragen? Ich fordere von Ihnen persönlich, Prof
Dr. Winfried Bausback, eine schriftliche Stellungnahme- Erhalte ich diese von lhnen nicht,
dana muss ich davon ausgehen, dass Sie diese Täuschung mittels derartiger
Forderungsschreiben billigen und Sie sich somit mit auch strafbar machen. Die Nennung von
weiteren offenkundigen Mängeln des Schreibens vom 06.04.2016 behalte ich mir vor.

- Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass jemand, welcher eine Strafanzeige einreicht, auch die
Absicht hat, dass gegen die angezeiglen Personen ein behördliches Ermittlungsverfahren
eingeleitet wird, um eine rechtsichere Klärung auf der Grundlage staatlich gültiger Gesetze

nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG einzufordern.
A 7. Festzustellen ist, das im Sohreiben vom 05. August 2016 lStrafbefehl - Amtsgericht

Aschaffenburg - Richterin Weinand-Härer - Justizangestellte Rittger] folgender Eintrag enthalten
ist:
Zitat:
,,Sie werden daher beschuldigt,
einen anderen bei einer Behörde oder einem zur Entgegennahme von Anzeigen zaständigen
Amlsträger wider besseres Wissens einer rechtwidrigen Tat oder der Verletzung einer
DienstpJlicht in der Absicht verdtichtigt zu haben, ein behördliches Verfahren gegen ihn
hefieizaführen,

4t ,
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straJbar als
falsche Verdäc htigung
semäß § 164 Abs. I SiGB.
Zitat Ende
- Von wem erfolgte eine Beschuldigung? Ich fordere nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG die

ladungsflihigen Daten.
- Was ist mit der Aussage:,,,,,zustdruligen An tsträger wider besseres liltissens eine

rechtswidrige Tat oder Verlelzung einer Dienstpfiicht in der Äbsicht verdlichtigt za haben..,"
gemeint? Damit keine falsche Aussage wahrgenommen wird, fordere ich nach Artikel 20 (2)
Satz 1 GG eine schriftliche Stellungnahme von Claudia Weinand-Härer [Richterin im
Amts gericht Aschaffenburgl.

- Es steht ,,slra/ö ar als falsche Verdächtigung"

Ihnen, auch Claudia Weinand-Härer sollte bekannt sein, dass das Wort alS eine Fiktion ist.
Ist nun nach stattlich gtiltigen Gesetzen die Vorgehensweise des Beschuldiglen strafbar, wenn
er auf Grund von Verstößen nicht nur gegen das Grundgesetz ftir die Bundesrepublik
Deutschland Strafanzeige gegen Personen und/oder Menschen der BRD-Verwaltung einreicht?
JA oder Nein?

- Festzustellen ist, dass das StGB als Rechtsgrundlage genannt wurde- Dieses Gesetz ist nicht
rechtsicher. Offenkundig wurde dieses bereits gegenüber mehreren BRD-
Verwaltungseinrichtungen bemängelt. Siehe hierzu meine offizielle und öffentliche
Strafanzeige mit Strafantrag zur Strafverfolgung vom 12.05.2015 an die Polizeidirektion West
in Brandenburg Reg. Nr.: 2015-05-07-Pol-West-BRB-WZ-i, welche auch dem Amtsgericht
Aschaffenburg bekannt ist. Sie können sich hierzu sicherlich vertrauensvoll an Peter Meyritz
unter Tel.: 03381-7960 2001 rvenden. Ich verweise auch auf mein offizielles und öffentliches
Schreiben vom 2 4.10.2016 an Robert Rost [Direktor des Amtsgerichts Aschaffenburg] Reg.
Nr.: RT2016'10-24-Art20(2)S1GG-139GG-AG-Ascha-DiRoRo-WZ-1 und dessen Schreiben
vom 31.10.2016 mit AZ: 713 M 4384/16.
Im rveiteren Teil dieses Schreibens gehe ich etivas näher bezüglich des SIGB ein.

A8. Ich verweise aufalle Schreiben des Beschuldigten. Ich verweise auch aufalle meine offiziellen
und öffentlichen Telefonate mit Personen und/oder Menschen der BRD-Venvaltung, insbesondere
die mit dem Amtsgericht, der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg, insbesondere mit Herr
Schlemmer, Herr Reis und Herr Swoboda der Kriminalinspektion K5 Aschaffenburg.
Das Verhalten von Herr Reis der Kriminalinspektion K5 Aschaffenburg ist nicht hinnehmbar, da
er mein Telefonat einfach beendet hat. Ich muss nun auch davon ausgehen, dass Herr Reis meine
Beweismittel, welche per Fax am 23.06.2016 von mir eingereicht rvurden, nicht berucksichtigt
hat. Dieses ist nun von lhnen, Prof Dr Winfried Bausback, zu prüfen. Eine
Dienstaufsichtsbeschwerde und/oder Strafanzeige gegen Herm Reis behalte ich mir vor. Ich
erwarte nach Artikel20 (2) Satz I GG von Ihnen, was Sie diesbezüglich alles veranlasst und
überprüft haben. Ich envarte von Ihnen die Zusendung einer Kopie Ihres Überprufungsberichtes.
In diesem Zusammenhang möchte ich mich noch bei Herr Swoboda und Herr Schlemmer der
Kriminalinspektion K5 Aschaffenburg ftir unser geführtes Telefonat offiziell und öffentlich
bedanken. Ich venveise auch auf meine offiziellen und öffentlichen Telefonate mit Personen
und/oder Menschen der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (2.8. Frau Noack, Frau Romig (siehe
AZ: 5 Zs 570116)) und dem Verwaltungsgericht Würzburg (Fr. Lehring, Jürgen Martin [Richter],
Fr. Schäder) vom 29.12.2016.
Ich verweise auch auf das offizielle und öffentliche Telefonat mit Jürgen Martin, welcher das
Gespräch durch Auflegen schnell beendet hatte. Dieses mangelhafte Verhalten eines Richters ist
nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG nicht hinnehmbar und wird offiziell und öffentlich gerügt.
Ich fordere von Jürgen Martin eine offrzielle und olfentliche Stellungnahme. Als Zeugin wird Frau
Schäder (Vorzimmer des Präsidenten des Verwaltungsgerichtes Wü'rzburg) benannt. In diesem
Zusammenhang möchte ich mich ftir das korrekte Verhalten von Frau Schäder während meines
Telefonates offiziell und öffentlich bedanken. Siehe hierzu unter Aktenzeichen: W 1K 16.1282
des Verwaltungsgerichtes WüLrzburg.



Da offenkundig in der BRD-Verwaltung keiner in der Lage ist, diese schwierige Angelegenheit zu
klären, müssen der BeschuldiSe und auch ich davon ausgehen, dass ohne rechtsichere Klärung
von der Staatsanrvaltschaft Aschaffenburg, insbesondere von der [Rechtspflegerin] Reiffoder
einem anderen die Umsetzung des nicht rechtsicher ausgestellten Stra{befehls veranlasst wird.
Siehe hierzu das Schreiben vom 20.12.2016 [Vollstreckungsverfahren . . . Akten -
/Geschäftszeichen: R004-VRs 101 Js 6476116 - Reiff- Rechtspflegerinl der Staatsanwaltschaft
Aschaffenburg. Demzufolge besteht offenkündig Gefahr in Verzuge. Aus diesem Grunde
fordere ich nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG, dass Sie, Profl Dr. Winfried Bausback, unverzüglich
veranlassen, dass der sogenaffite ,,Strafbefehl" mit dem Geschäftszeichen 307 Cs 101 Is 6476116
vom Amtsgericht Aschaffenburg bis zur eindeutigen und rechtsicheren Klitrung von einem
staatlichen Richter eines staatlichen Gerichts, aufder Grundlage staatlich gültiger Gesetze,
ausgesetzt wird. Bedenken Sie dabei, dass wir nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG eine Klärung
fordem. Im Falles es nicht mit einer BRD-Verwaltung mriglich sein sollte, so wird eine Klärung
auf höherer Ebene veranlasst. Bedenken Sie dabei, dass unser Land bis heute offenkundig ein
besetztes Gebiet ist. Was das bedeutet, ist Ihnen sicherlich bekannt. Werden §ie nicht zum
Unterlasser.

49. Nun weiter zu den dubiosen ,,Stempeln".
Siehe hierzu das Schreiben vom 07.11.2016 [Ausfertigung Beschluss - AZ: 303 Cs 101 Js
6476/16 (2)l Auszug:

gez.

Kgrnmann
Richter am Amtsgericht

Auszug Ende
- Stempel ,,Amtsgericht Bayem" ohne Nummer. Hat das Amtsgericht Aschaffenburg keine

rechtsicheren amtlichen Stempel? Dieses müssen Sie, Prof. Dr. Winfried Bausback,
unverzüglich klären. Vermutlich ist die Angestellte Schmitt mit Ihrem Kugelsckeiber auf dem
Blatt Papier wegen Blitz-Eis ausgerutschl? Es ist nicht einmal eine Paraphe. Ist Nicole Schmitt
eine Justizangestellte oder eine Urkundsbeamtin? Oder hat Nicole Schmitt 2 Arbeitsverträge?
Nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG fordere ich von lhnen, Prof. Dr. Winfried Bausback, eine
rechtsichere Nachrveiserbringung dass Schmitt eine staatliche Urkundsbeamtin ist rurd die
daftir notwendige Staatsangehörigkeit innehat. Erhalte ich von Ihnen nicht bis zum unten
angegeben Termin die rechtsichere Nachrveiserbringung, dann muss ich davon ausgehen, dass
Angestellte ohne deren Wissen zum Amtsmissbrauch und somit vorsätzlich zur groben
Täuschung im Rechtsverkehr benutzt werden. Vermutlich rvird daher der Vorname bei derartig
wichtigen Schreiben von Menschen und./oder Personen der BRD-Verwaltung aus Gründen der
Haftung weggelassen. Somit ist keine zweifelsfreie Identitätsfeststellung bei
Haftungsansprüchen moglich, besonders wenn der Familienname Müller, Meyer, Lehmann
oder Schmitt lautet. Übrigens ist eine weitere Frau Schmitt im Amtsgericht tätig.

f*"or\
07.11.2A16

Für den Gleichlaut der Ausfertigung mit
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Der Beglaubigungstext ist auch mangelhaft. Ist nun diese Ausfertigung mit der Ursckift
identisch? JA oder NEIN? Wenn ja, dann steht auf der Ursckift auch,,gez. Kammam" und ist
somit nicht rechtsicher. Aufgrund meiner bundesweiten Erfahrungen fehit sicherlich ein
amtliches Siegel auf der Original-Urkunde, was von Ihnen zu prüfen ist.

Bedenken Sie dabei. dass Sie, Prof. Dr. Winfried Bausback, auch zuständig sind für den
rechtsicheren Amtsablauf in den Justizverwaltungen des Bundeslandes, denn dafür werden Sie
nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG entlohnt.
Festzustellen ist, dass die StPO als Rechtsgrundlage genannt wurde. Diese Ordnung ist nicht
rechtsicher. Offenkundig wurde dieses bereits gegenüber mehreren BRD-
Verwaltungseinrichtungen bemängelt. Siehe hierzu meine offizielle und öffentliche
Strafanzeige mit Strafantrag zur Strafverfolgung vom 12.05.2015 an die Polizeiditektion West
in Brandenburg Reg. Nr.: 2015-05-07-Po1-West-BRB-WZ-1, welche auch dem Amtsgericht
Aschaffenburg bekannt ist.
Im weiteren Teil meines Schreibens gehe ich etwas näher bezüglich der SIPO ein.

- Ist Markus Kammann lRichter im Amtsgericht Aschaffenburg] ein staatlicher Richter und hat
er die notrvendige Staatsangehörigkeit inne? Ich fordere von Ihnen die rechtsichere
Nachweiserbringungen mit der Nennung seiner tatsächlichen Staatsangehörigkeit bis zum
unten angegeben Termin. Erhalte ich diese nicht, dann muss ich davon ausgehen, dass Markus
Kammann kein staatlicher Richter ist und hier eine weitere Täuschung vorliegl, was strafbar ist
und sicherlich zur Strafanzeige kommt. Denn die Nürnberger-Prozesse Teil II, oder wie auch
immer, sind in Arbeit.
Sie kennen doch das Sprichwort: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und ich verweise auf
den bekanntesten Fal1, welcher im $ößten Strafgericht Europas (Amtsgericht Tiergarten)
verhandelt wurde ,,Der Hauptmann von Köpenick". Damit kein ähnlicher Fall entsteht, wird
nur noch nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG kontrolliert. Ich gehe davon aus, dass Sie dafür
Verständnis haben. Wenn nicht, dann sind Sie fehl am Platze.

- Ein rveiterer Stempel. Siehe hierzu das Sckeiben vom 2 5 .11.2016 [Ladung zum Antritt der
Ersatzfreiheitsstrafe * Akten-/Geschäftszeichen: R004 VRs 101 ls 6476115 *
Staatsanwaltschat Aschaffenburg - Vollstreckungsstellel
Auszug:

Sollte §ich lhre Zahlung mit diesem Schreiben überschnitten häben. betr.ächten sie rlie Ladung
äl$ gog€nständs{§§.

Mit keundlichen Griltlen

&.ti
Reiff
Rechlspflegerin

Anlage
Hafihinweisblatl

Auszug Ende.
Festzustellen ist, dass der Stempel ,,STAATSANWALTSCHAFT BAYERN" keine Nummer
enthält. Hat die Staatsanwaltschaft Aschaffenbwg keine rechtsicheren amtlichen Stempel?
Dieses müssen Sie, Prof. Dr. Winfried Bausback, unverzüglich klären.
Festzustellen ist, dass die fRechtspflegerin] Reiff keinen Vomamen angegeben hat. Dieser
Mangel wird von mir gerügt und ich fordere von lhnen, Prof. Dr. Winfried Bausback, die
sofortige Veranlassung der Korrektur dieser und jeder derartigen Unterlassung. Ich fordere

,,6»vr'ra)a

,"_qffi\s]--c"*./\(&w".{r}/

r



tr-

nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG die schriftliche Mitteilung der ladungsftihigen Daten von der
Rechtspflegerin Reiff
Nach Artikel 20 (2) Sxz 1 GG fordere ich von Ihnen, Prof Dr. Winfried Bausback, eine

rechtsichere Nachweiserbringung, dass Reiff eine staatliche Urkundsbeamtin ist und die dafür
notwendige Staatsangehörigkeit innehat. Erhalte ich von Ihnen nicht bis zum unten angegeben
Termin die rechtsichere Nachweiserbringung, dann muss ich davon ausgehen, dass ReilI keine

staatliche Rechtspflegerin ist und demzufolge eine grobe Täuschung vorliegt.
In diesem Zusammenhang verweise ich auf die offiziellen und öffentlichen Telefonate mit der
sogenamten ,,Rechtspflegerin" Reiff und zwar vom 14.11.2016. Leider hat Frau Reiff das

Telefonat gleich beendet. Auch Frau Barton [Sekretärin vom leitenden Oberstaatsanwalt], hat
2x das Telefonat beendet. Dieser Mangel wird gerügt und ich fordere von Frau Barton eine

schrift liche Stellungnahme.
Offenkundig ist Frau Barton ftir Ihre berufliche Position überfordert. Es ist zr,"ingend
notwendig, dass Sie leichtere Aufgaben in einer anderen beruflichen Stellung übernimmt, denn

Ihr verhalten ist nach 20 (2) Satz I GG nicht tragbar. Dafür wird die Frau von der
Telefonzentrale der Justizbehörden und Frau Klein, Telefonzentrale der Staatsanwaltschaft
Aschaffenburg zur Zeugin benannt. Die Frauen von den Telefonzentralen waren sehr nett,
korreld und freundlich am Telefon.
Ich verweise auf das Telefonat vom29.ll.2016 ca. 10:10 Uhr mit Burkhard Pöpperl fieitender
Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Aschaffenburgl. Offenbar ist Burkhard Pöpperl mit
der offenkundigen schwierigen Situation in unserem Lande überfordert, da er das Telefonat
beendet hat. Wenn offenkundig ungültige Gesetze, Ordnungen und/oder NS-Gesetze heute

noch von der Justiz angewendet rverden, ist es kein Wunder. Heidrun Müller [RCSLAR] von
der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wird zur Zeugin benannt. Weitere Ausführungen behalte
ich rnir vor.

- Endlich ein rechtsicherer Stempel in dieser Angelegenheit. Siehe hierzu das Schreiben vom
18.01.2017 [Ausfertigung - Beschluss - Nr. W I E 17.26 -yerwaltungsgericht Würzburg].
Auszug:

se:.: Mafün Birtenbacfi Storätt]

For rlrn Gldclrhut d.t Al'.f.tdgffie rü {rar Uürchdft
ltt{trztürg, 10. Ja|tls 2017

oie ebltwrteErde Ufi undsbesntin
derGoscääfirtbne&
BalEr*rcrren vcrtf,erEEgsidt§ W0rätrsg

Auszug Ende
Ein Lob an das Verwaltungsgericht. Der Stempel enthält sogar eine Nummer, so rvie es sein
soll. Leider wurde diese Ausfertigung nicht rechtsicher ausgestellt und zugestellt.

Sci:1.-,'*ttr
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Festzustellen ist, dass hier eine g§!!g!gg!9g!9 Urkundsbeamtin eine angebliche
Beglaubigung vorgenommen hat. Ist eine stellvertretende Urkundsbeamtin auch eine

Urkundsbeamtin?
Ich fordere von lhnen, Prof. Dr. Winfried Bausback, den rechtsicheren Nachweis, dass

Schlereth eine staatliche Urkundsbeamtin ist und die notwendige Staatsangehorigkeit innehat.

Erhalte ich von Ihnen, Prof. Dr. Winfried Bausback, nicht bis zum unten angegeben Termin die
Nachweiserbringung, dann muss ich davon ausgehen, dass hier keine Urkundsbeamtin etwas

beglaubigt hat und Amtsmissbrauch vorliegt. Denn einer staatlichen Urkundsbeamtin wäre
sicherlich aufgefallen, dass der Beglaubigungstext unvollständig ist und somit nicht eindeutig.
Dieser Mangel wird von mir gerügt und ich fordere von Ihnen eine schriftliche Stellungnahme.
Ist nun der Gleichlaut mit der Urschrift identisch? JA oder NEIN?
Es steht auch: ,der Geschäftsstelle des Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg".
Warum wird nicht Amtsstelle geschrieben? Ist das Bayerische Venvaltungsgericht denn kein
staatliches Gericht mit hoheitlichen Rechten, sondern ein privat- oder sonstiges Gericht, da es

um Geschäfte geht? Das Wort ,,Geschäf ist eine Firmensprache und keine Amtssprache.
Ich fordere daher von Ihnen, Prof Dr. Winfried Bausback und von Rudolf Emmert [Präsident
des Verwaltungsgerichts Würzburg] den rechtsicheren Nachweis, dass das Verwaltungsgericht
Würzburg in [97082] WüLrzburg, Burkaderstr. 26 ein staatliches Gericht mit hoheitlichen
Rechten ist und nicht gegen Artikel i01 (1) Satz 1 GG verstößt.
Festzustellen ist, dass in diesem Schreiben nicht der Vertretungsberechtigte rechtsicher
eingetragen wurde. Es steht nur:

,,Freistaat Bayern,
verlreten durch:
A mt sg e i c ht A sc haffe nb u r g,
Erthalstr. j, 63739 Aschaffenhurg,

- Antragsgegner - ,

Offenkundig ist das Amtsgericht Aschaffenburg einejuristische Person und kann nicht der
Antragsgegner seiri, da juristische Personen keine Fehler machen können. Fehler können nur
Menschen und im juristischen Sinne natürliche Personen machen. Hier liegt offenkundig ein
Fehler nach § 44 VftwG vor. Dieser Mangel wird gertigt und ich fordere Abhilfe der Mängel
sowie die Veranlassung der rechtsicheren Ausstellung einer neuen Original-Urkunde auf der
Grundlage staatlich gültiger Gesetze von einem staatlichen Richter eines staatlichen Gerichts.
Ich fordere nach Artikel 20 (2) Satz I GG die Zusendung einer Kopie vom Original dieser
Urkunde und eine beglaubigte Abschrift von einer staatlichen Urkundsbeamtin oder von einem
staatlichen Urkundsbeamten.
Da es nicht Verschulden des Antragstellers ist und Sie alle nach Artikel20 (2) Satz 1 GG
entlohnt werden, sind daher keine Kosten von Ihnen zu erheben. Ansonsten besteht eine
Doppel-Bezahlung. Einmal nach Artikel 20 (2) Satz I GG von allen und dann zusätzlich vom
Einzelnen. Man könnte es auch als zusätzliche Bereicherung wie in der Privatwirtschaft rverten,

denn dort wird ger.vinnoptimiert und nach dem Shareholder Value gearbeitet.

Ol'fenkundig liegt ein Verstoß gegen Artikel 103 (1) GG vor, da keine mündliche Verhandlung
erfolgte. Dieser Mangel wird von mir gerügl und ich fordere nach Artikel20 {2) Satz 1 GG eine

offizielle und öffentliche Stellungnahme, sowie die schriftliche Zusendung dieser
Stellungnahme. An Hand welcher Unterlagen haben die Richter Jü,rgen Martin, Birkenbach und
Storath Ihren Beschluss gefasst? Oflenkundig sind sich die Richter nicht der Tragweite dieser
ernsten Angelegenheit bewusst.
In Ikem Beschluss berufen Sie sich auch auf den § 23 (i) EGGvG. Laut dem
Bundesministerium der Justiz und dessen Webseite, Gesetze im Internet.de, ist kein EGGvG zu
finden, sondem nur das Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz mit dem Kürzel

,,GvGEG'. Somit besteht keine Rechtsicherheit des ,,Beschlusses". Es ist daher nicht
zweifelsfrei nachvollziehbar ob nun der § 23 (1) GVGEG gemeint ist. Ich gehe aber davon aus,

dass das Bundesministerium der Justiz keinen Fehler mit der Bezeichnung gemachthat. Zu
diesem offenkundigen Fehler, ob nun von den Richtem oder doch vom Bundesministerium der
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Justiz in Berlin ist von Ihnen eine sofortige Überprüfung zu veranlassen. lm Falle das GvGEG
gemeint ist, dann ist festzustellen, dass dieses Einftihrungsgesetz mangelhaft ist und somit ist
auch die untergeordnete gesetzliche Grundlage mangelhaft. Es fehlt der abschließende
Paragraph des Inkraftretens und der § 1 des GvGEG wurde gestrichen. Warum? Ein räumlicher
Geltungsbereich ist nun nicht mehr vorhanden. Nach Artikei 20 (2) Satz I GG in Verbindung
Artikel 17 und 100 GG fordere ich eine sofortige Übelprtifung des GvGEG. Ich envarte auch
die Mitteilung ob die Richter nun das EGGvG oder das GvGEG angewendet haben.
Die Richter verweisen auch aufdie ZPO, ollensichtlich ist den Richtern das,,Erstes - und
Zweites Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des

Bundesministeriums der Justiz vom 19.04.2006 (BGBI 2006 Teil I Nr. 18) und vom
23.11.2007 (BGBI2007 Teil I Nr. 59) nicht bekannt. Entweder rvenden die Richter eine
ungültige Ordnung an, da laut Gesetz im ZPOEG der Geltungsbereich gestrichen wurde, was
auch die Polizeigewerkschaft offenkundig mit Schriftstück vom 28.09.2011 festgestellt hat.
Oder die Richter haben Ihren Beschluss ,.im Namen des Deutschen Reichs" beschlossen und
verkündet. Siehe hierzu irn weiteren Teil meines Schreibens näheres.

Wegen oben genannter Tatsachen wird nach Artikei 20 (2) Satz 1 GG offiziell und öffentlich
das Schreiben vom 18.01.2017 kostenpflichtig zwückgewiesen. Es wird die Zusendung einer
Kopie vom Original-Beschluss gefordert.

- Auch das Schreiben vom 18. Januar 2017 [Ausfertigung - Beschluss - Nr- WE I E 17.26 - gez.

Martin Birkenbach Storath - beglaubigt Schlerethl rvird offiziell und öffentlich nach Artikel 20
(2) Satz l GG zurückgewiesen, da dieses Schreiben nicht rechtsicher auf der Grundlage
staatlich gültiger Gesetze ausgestellt und zugestellt wurde. Das Schreiben wird offiziell und
öffentlich Beschlagnahmt und verbleibt bei uns.

A10. Ich fordere von Ihren persönlich, Prof. Dr. Winfried Bausback, die schriftliche Mitteilung, rvas

Sie, wann bei wem, alles veranlasst haben. Insbesondere die nach Artikel2} (2) Satz 1 GG
geforderte unverzüsliche Aussetzuns der Umsetzuns des Stralbefehls und dessen @!ggg
zum Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe.
Da ich grundsätzlich nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG agiere, benötige ich keine Vollmacht vom
Betroffenen. Im Falle Sie diesejedoch ftir Ihre Unterlagen benötigen, so können Sie diese bei mir
beantragen, denn sie liegt mir vor. Erhalte ich von lhnen keine sckiftliche Anfrage, dann gehe ich
davon aus, dass Sie diese nicht benötigen. Im Falle Sie weitere Informationen zu dieser emsten
Angelegenheit benötigen, so teilen Sie mir dieses schriftlich mit. Ich bin auch bereit, mit Ihnen
einen persönlichen Termin, zwecks Klärung der gesamten schwierigen Angelegenheit in unserem
Lande, zu vereinbaren. Wenn Sie eine rechtsichere Klärung wollen, so rverden Sie sicherlich einen
Termin mit mir vereinbaren. Wenn nicht. . . . ..

ß
Vorsorglich vetweise ich auf die,,Verfassung des Freistaates Bayern" und ich gehe davon aus, dass

diese Verfassung Ihnen bis ins kieinste Detail bekannt ist, auch die Artikel 2,84,85,86,91,92,93,
180 und 184.
Zitat'.
Artikel 2

1) 1ßayern 
ist ein votksstaat.2 Trdger der Staatsgewalt ist das Volk

Artikel 84

Die allgemein anerkannten Grundsätze des Yölkerrechts gelten als Bestandteil des einheimischen
Rechts.
Artikel 85

Die Richter sind nur dem Gesetz unten'oüen
Artikei 86
(1) lAusnahmegerichte sind unstatthaft.2Niemand darf seinem gesetzliehen Richtet entzogen
werden
Artikel 9i
(1) Vor Gericht hat jedermtnn Anspruch aaf rechtliches Gelrön
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@ feder wegen einer stralbarcn Handlang Angeklagte kann sich eines Verteidigers bedienen
Artikel 92
Hlilt der Richter ein Gesetztiir verfassungswidrig, so hat er die Enßcheidung des
Ve rfas s u ng s g e r i c h t s h ofs h e r b e i zufü h r e n.
Artikel 93
Verwaltungsrechtliche Strcitigkeiten entscheiden die Verwaltungsgerichte.
Artikel i80

Bis Zur ErrichtUng eines ileutschen tlemokratischen Bundesstaates ist die Bayerische
Staatsregierung ermächtigt, soweil es wrumgänglich notwendig ist, mit Zustimmang des
Bayerischen Landtags Zustlindigkeiten des Stootes Bayern auf den Gebieten der auswdrtigen

Beziehungen, der llirtschaft, Ernährung, des Geldwesens und des Verkehrs an den Rat der
Ministerprißidenten der Staaten der US-Zone oder andere deutsche
Gemeinschaftseinrichtungen mehrerer Staaten oder Zonen abilttreten.
Artikel 184

Dle Gültigkeil von Gesetzen, die gegen Nationalsozialismas und Militarismus gerichtet sind oder
ihre Folgen heseitigen wollen, wird darch di*e Verfassung nicht berlihrt oder beschrdnkl
ZitatErlde

C
Auf Grund meiner Recherchen und von vielen anderen Menschen in unserem Land mussten rvir am
05.01.2017 laut Quelle: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/stgb/gesamt. pdf in der
Veröffentlichung des Strafgesetzbuch (SIGB), Ausfertigungsdatum: 15. 05. 1871, zuletzt geändert

22.12.2016lesen, dass der § 80 im Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland gestrichen
wurde, denn es steht ,,(weggefallen)".

Auf der Grundlage der Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 GG in Verbindung Artikel 1 7 Bonner Grundgesetz
für die Bundesrepublik Deutschland fordere ich von Ihnen, Prof. Dr. Winfried Bausback, eine
eindeutige schriftliche Antwort aufdie folgenden Fragen.

Cl. Warum wurde der § 80 im Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland (SIGB),
welches ein Inlandsgesetz ist, gestrichen?

C2. Warum wurden die Menschen in unserem Land nicht itrformieft bzw. nicht vernllnftig über
diese Aufhebung aufgeklärt?

C3. Wer hat die Streichung bzw. diese Gesetzesänderung in Auftrag gegeben und/oder
veranlasst?

C4. Wieso passiert so eine wichtige Gesetzesänderung heimlich, denn in den öffentlich-
rechtlichen Medien z.B. ARD und ZDF wurde darüber nichts berichtet?

C5. In welchem Paragraph ist im Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland der
räumliche Geltungsbereich zu finden?

Hierzu fordere ich von Ihnen die Nachweiserbringung, wo der räumliche Geltungsbereich für das

Strafgesetzbuch klar und deutlich definiert ist, so dass der Geltungsbereich in der Bundesrepublik
Deutschland gültig ist.

Festzustellen ist, dass laut Bundesgesetzblatt Jahryang 2016 Teil I Nr. 65, ausgegeben zu Bonn am 28.
Dezember 2016, ab Seite 3150 etliche Gesetzesänderungen im Gesetz zur Anderung des ,.Völkerstraf-
gesetzbuches" vom 22. Dezember 2016 vorgenommen wurden. Auf der Seite 3151 Bundesgesetzblatt
Jahrgang 2016 Teil I Nr. 65, steht im Artikel 3, dass dieses Gesetz am 01. Januar 2017 in Kraft tritt. Im
Artikel 2 Absatz 4, Bundesgesetzblatt Jakgang 2016 Teil I Nr. 65, steht unter Ziffer 1, dass der § 80
Stratgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland weggefallen ist. Der Paragraph 80 - Strafgesetzbuch
der Bundesrepublik Deutschland - enthält für viele Menschen eine sehr wichtige gesetzliche
Grundlage.
Zitat'.

I
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,,l/er einen Angrtflskrieg (Artikel 26 Abs. 1 des Grandgesetzes), an dem die Bundesrepablik
Deutschland beteiligt sein soll, vorbereitel und dadureh die Gefuhr eines Krieges für die
ßundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit lebenslanger Freiheißstrafe oder nüt
Freiheitsslrafe richt unter 10 lahren bestraft*
ZilatEnde.
Es rvird nach Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsohland die
Zusendung einer Kopie vom Original des unterschriebenen Bundesgesetzblattes ,,Gesetz zur Anderung
des Völkerstrafgesetzbuches" (lahrgang 2016 Teil I Nr. 65 Seite 3150 und 3151), welches eine
Urkunde ist, eingefordert. Ich erwarte die Nennung der Personen und/oder Menschen, welche dieser
Gesetzesänderung zugestimmt haben.

D
Weiterhin möchten die Menschen in unserem Land wissen, wie es sein kann, dass 68 Jahre nach der
Grirndung der Bundesrepublik Deutschland im Weltnetz laut Quelle: http: //rrr.rvw. gesetze-im
intemet.de,/bundesrechVstpoeg/gesamt. pdf, dass das STPOEG mit Textgeltung 01.01 .1971 tnd, zuletrt
am 08.07. 2016 "lm Namen des Deutschen Reichs" geändert rvurde. Zu beachten ist hierzu die
Einsanssformel. Demzufolge die SIPO, welche das Hauptarbeitsmittel der Richter, Polizisten und
Staatsanwälte in der Rechtsprechung und vollziehenden Gewalt ist,jegiiche Anderungen auch,,Im
Namen des Deutschen Reichs" erfolgen. Demzufolge müssen Richter und Staatsanwälte, besonders
die Polizisten, ihren Dienst und/oder Handlungen,,Im Namen des Deutschen Reichs" ausüben.
Oder kam es auch sein, dass Richter, Polizisten und Staatsanwälte eine ungtiltige Ordnung, StPO und
ein ungültiges Gesetz, STPOEG anwenden? Siehe hierzu ,,Erstes Gesetz über die Bereinigung von
Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministerium der Justiz" vom 19. April 2006 -
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2006 Teil I Nr. 18 S. 876 Artikel 67 Anderung des Einführungsgesetzes
zur Strafprozessordnung.
Zitat:
Die §§ I und 5 des EinführungsgesetTes xar Strafprozessordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil
III, Gliedentngsnummer 312-1, ueröffentlichten bereinigten Fassang das zuletzl darch Artikel 2 des
Gesetzes vom 12. August 2005 (BGßI I S. 2360) geändert worden ist, werden aufgehoben
ZitatEnde

Dl. Wer hat die Aufhebung der §§ 1 und 5 veranlasst?
D2. Wer hat die Aufhebung der §§ 1 und 5 zugestimmt?
D3. Warum wurden die §§ 1 und 5 aufgehoben?

In diesem Zusammenhang verweise ich auf das ,,Dokumentations- und Informationssystem DIP
Deutscher Bundestag [ID: 16-9189]* welches Zustimmungsbedürftigkeit ,,OIINE« ausweist.
Demzufolge sind meine obengenannten Fragen berechtrgt und ich fordere nach Artikel 20 (2) Satz I
GG eine rechtsichere Antwort von Ihnen, Prof Dr. Winfried Bausback, persönlich.
Entweder sind Richter, Polizisten und Staatsanwälte ,,Im Namen des Deuten Reichs" tätig, oder
wenden ungültige Gesetze und Ordnungen an. Klären Sie diese ernste Angelegenheit und schützen Sie
durch Ihr besonaenes Haadeln die Richter, Staatsanwälte, insbesondere die Polizisten, welche
tagtäglich vor Ort tätig sind. Im Falle, dass von Ihnen keine rechtsichere Klärwrg untemommen wird,
so wird dieses als Unterlassungsdelikt gewertet. Was das bedeutet, ist Ihnen sicherlich bekannt. Ich
gehe auch davon aus, dass Sie auch das entsprechende juristische Wissen haben, ansonsten rvären Sie
fehl am Platze im Bayerisches Staatsministerium der Justiz.
Aus obengenannten Gründen müssen die Menschen und/oder Personen in unserem Land davon
ausgehen, dass ungtiltige Gesetze und/oder Ordnungen angewandt werden, oder Handlungsrveisen von
Richtem, Rechtspflegem, Polizisten, Rechtsanwälten, Steuerberatem, Staatsanwälten,
Gerichtsvollziehem usw. ,,Im Namen des Deutschen Reichs" erfolgen. Hierzu fordere ich von Ihnen
eine ausführliche und ftirjeden nachvollziehbare schriftliche Stellungnahme. Bedenken Sie dabei, Sie
haben selbst die Tätigkeit des Dieners für die Menschen im Bundesland angenommen und dafür
werden Sie fü,r diese ekenvolle Arbeit nach Artikel 20 {2) Satz I GG entlohnt. Enttäuschen Sie die
Menschen in Bayem nicht.
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Wir gehen davo.n aus, dass hier ein Versehen bezüglich der Gesetzeslage vorliegt und eine
unverzügliche Anderung seitens des staatlichen Gesetzgebers erfolgen muss. Erfolgt dieses nicht,
dann muss nicht nur ich davon ausgehen, dass der staatliche Gesetzgeber keine Anderungen in
Gesetzen vomehmen darf, da unser Land immer noch ein besetztes Land ist- Oder es wird mit
versteckten Mitteln das ,,Dritte Deutsche Reich" von Ihnen und allen anderen Ministem usw. sowie
die Ideologie von Adolf Ilitler weitergefuhrt, was ich nicht hoffen möchte. Denn somit liegt dann
offenkundig nicht nur ein Verstoß gegen Artikel 139 GG vor.
Die von mir offenkundig festgestellten Tatsachen wurden auch schon mehrmals in ofhziellen und
öffentlichen Schreiben mit riffentlicher Bekanntmachung Direktoren, Präsidenten, Richtem in
Gerichten und Landesministem mitgeteilt. Doch bisher erfolgte noch keine Anderung!
In diesem Zusammenhang siehe auch die Ausftihrungen im ZPOEG, welche auch mangelhaft sind.

E
Es wird immer noch festgestellt, dass das SIGB am 15,05.1871 ausgefertigt wurde. Siehe hierzu unter

Quelle: http://www. gesetze-im-intemet.delbundesrecht/stpoes/sesamt.pdf
Das STGBEG wurde am 02.03.1974 ausgefertigt. Siehe hierzu unter Quellen http://www. sesetze-im-
internet.de,öundesrechV stpoeg/gesamt.pdfl
El. Wie kann dies möglich sein? Welche nach staatlich griltigen Gesetzen nachvollziehbare

Begrilndung haben Sie, Prof- Dr- Winfried Bausback, dafür? Denn das bedeutet, dass die Tochter
(StGB) geboren ist und die Mutter (EGStGB) ca,100 Jahre später geboren wurde.
Wie soll das gehen? Ist Ihnen das noch nicht aufgefallen?

E2, Weiterhin möchten die Menschen in unserem Land wissen, was unter dem Hinweis:
,,..,.textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet"
zu verstehen ist, da logisch der Sinn nicht nachvollziehbar ist.

F
Daher fordere ich Sie, Prof. Dr. Winfried Bausback, offiziell und öffentlich nach Artikel 20 (2) Satz 1

GG unverzüglich auf, vom staatlichen Gesetzgeber die Übe1prüfung aller Gesetze, Verordnungen und
Ordnungen, einschließlich der Landesgesetze und deren Korrektur zu veranlassen.
Als ersten Schritt müssen folgende Gesetze unverzüglich korrigiert werden.
StPO, StPOEG, SIGB, EGSIGB,ZPO,ZPOßG, InsO, EGInsO, EStG, USIG, AO, EGAO, RVO,
JBeitrO; ; JVKostG; OWiG; GvGEG; GVG; GKG; PflVG und FZV

Fl. Welche Gesetze sind im Teil I der Bundesgesetzblätter gelistet?
F2. Welche Gesetze sind im Teil II der Bundesgesetzblätter gelistet?
F3, Welche Gesetze sind im Teil III der Bundesgesetzblätter gelistet?
F4. Warum ist seit ca. 3 Jahren der Teil III der Bundesgesetzblätter nicht mehr auf der Webseite ftirr

Bundesgesetzblätter enthalten? Bedenken Sie dabei, dass Gesetzblätter liirjeden frei zugänglich
sein müssen.

F5. Warum existieren neben den Bundesgesetzen und Ordnungen ähnliche und/oder gleichgelagerte
Landesgesetze und Ordnungen? Festzustellen ist, dass selbst Staatsanväite, Richter und Anwälte
überfordert sind und nicht mehr durchsehen. Dann diese vielen Anderungen innerhalb ktrzer Zeit.
Oder ist das alles gewollt?

G
Da ein offizielles und öffentliches Interesse besteht, erwarte ich auf der Grundlage des Artikel 20
Absatz 2 Satz I GG in Verbindung mit Artikel 17 Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland, dass Sie, Prof Dr. Winfried Bausback, die Beantworhrng folgender Fragen:
Gl. Im Artikel 133 GG steht:

Zitat:
,,Der Bund tfitt in die Rechte und Pflichten der Verwaltang des Vereinigten Witschaftsgebietes
eirl"
Zitat Ende
Wer ist der Bund?
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G2. Wer ist das vereinigte Wirtschaftsgebiet?
G3. Welche Rechte und Pflichten bestehen dort?
G4. Warum tritt der Bund in die Rechte und Pflichten des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein?

G5, Wie können Richter laut GG und Landesverfassung unabhangig sein, wenn der Bund Pflichten
hat?

Ich erwarte die Zusendung des Dokumentes, in dem die Rechte und Pflichten genarmt sind.

Erhalte ich diese nicht, dann muss ich davon ausgehen, dass Rechtstäuschung vorliegt und die Richter
nicht unabhängig sind, da diese Pflichten unterliegen. Somit besteht ein oflenkundiger Verstoß gegen

Artikel 97 (1) GG und weitere Grundlagen.

H
Auf Grund der oben genannten Tatsachen fordere ich nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG von Ihnen"

unverzüglich Nachfolgendes zu veranlassen:
1. Die Aussetzung aller gerichtlichen Verhandlungen.
2. Die Aussetzung sämtlicher finanzieller Forderungen von Personen unÜoder Menschen der

BRD-Verwaltung, insbesondere die der Forderungen von Personen und/oder Menschen rvelche
bei den Finanzämtem und beim Zoll tatig sind.

3. Dass die Polizisten nur noch Menschen verhaften, wenn Gefahr im Verzug vorhanden ist.

4. Nach Artikel20 (2) Satz 1 GG sind bis zur Herstellung staatlich gtiltiger Gesetze nur noch
Menschen und/oder Personen zu verhaften, wenn Gewaltverbrechen vorliegen. Die Polizisten
haben die sofortige Aufgabe der Gefahrenabwehr und Yerhinderung von Straftaten.
Die Polizisten haben unverzüglich ihre Remonstrationspllicht und -Remonstrationsrecht
einzuhalten und von den jeweiligen Vorgesetzen einzufordem. Siehe hierzu ftir die
Landesbeamten, das Beamtenstatusgesetz (BeamtstG § 36) und fur die Bundesbeamten, das

Bundesbeamtengesetz (BBG § 63).
Aufgrund des zurzeit bestehenden offenkundigen Rechtsbankrotts in unserem Land wird
ein besonnenes Handeln von den Polizisten gefordert.

5. Nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG ist die unverzügliche Einhaltung des Bonner Grundgesetz für
die Bundesrepublik Deutschland von allen in den BRD-Verwaltungen tätigen Personen

und/oder Menschen umzusetzen. Aufträge und Anweisungen, welche gegen das Bonner
Grundgesetz filr die Bundesrepublik Deutschland verstoßen, sind nicht auszuführen.
Es wird nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG füLr die Personen und/oder Menschen der BRD-
Verwaltung die unverzügliche Einhaltung der ,,Erklärung füLr die Menschen von den
Menschen" gefordert.

I
Festzustellen ist, dass der mir letzte offenkundige Verstoß von Polizisten (Gerd Jeschke und einer
Polizisten) am 12.01.2017 rm ca. 10Uk in Bayem von der Polizeidirektion Kempten, Abteilung
,,Bezirks- und Erhebungsdienst" durchgeführt wurde. Ohne rechtsichere Klärung erfolgte die

,,Eintreibung von Ordnungsgeld" bei einer Rentnerin wegen eines angeblichen Verstoßes nach § 1 1 1

OWiG. Nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG wurde eine rechtsichere Klärung gefordert.
Trotz rechtzeitigen Hinweisen per Fax und die Zusendung der Pressemitteilung Referenz Nr.:
201 11213IPR33947 ,,Verbriefte Rechte, um faire Gerichtsverfahren EU-weit zu gewäkleisten' haben

die Polizisten nicht Ihre Remonstrationspflicht laut BeamtStG rvakgenommen.
Siehe hierzu den Bußgeldbescheid von Herm Roland Hölzle vom 01.02.2016 des Landratsamt
Oberallgau - Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Sicherheitsrecht in [875 18] Sonthofen in
Verbindung des Schreibens vom 08.09.2016 [Ausfertigung Beschluss AZ|GZ lQs 182/16 - Schatz

Vorsitzender Richter am Landgericht, Thamm Richter am Landgericht; Güttinger Richter am

Landgericht; Gansert JAngl Landgericht Kempten (Allgäu) Abteilung Strafsachen mit
Stempelaufdruck,,Landgericht Bayern" ohne Nummer.
Ich fordere von Ihnen hierzu eine unverzügliche Klärung der gesamten Angelegenheit und die
Wiedergutmachung gegenüber der Rentnerin, welche unser Land nach 1945 tatkräftig mit aufgebaut
hat. Dafü,r sollten wir alle auch DANKBAR sein. Es ist nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG nicht
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hinnehmbar, dass dieser Kreis von Menschen ohne rechtsichere KIärung derartig genötigt werden.
Weitere Ausführungen hierzu behalte ich mir vor.
Bildauszug:

QEZ

Bildauszug Ende
Ich fordere nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG von lhnen, Prof.
schriftliche Stellungnahme.

Guttrnger

Richter
am Landgenchl

Für den Gieichläul der Ausfertigung mit
der Urschriit

Kgmpten (Allgaut 08.09.2016
lr
\,/. L-

oair§efr. J{ng
Urkundsbeämtin der Geschaftsstelle

Dr. Winfried Bausback, per$nlich eine

Schalz

Vorsitz6nd6r Richter
am Landgericht

Thantm

Richter
am Landgericht

Damit unser Land nicht in ,,Sodom und Gomorrha'Iabgleitet, ist nach Artikel 20 (2) Satzl GG eine
unverzügliche Klärung und Bereinigung der Gesetzes-Mängel umzusetzen. Im Falle Sie hierzu Hilfb
benötigen, so kann ich Ihnen erfahrene Menschen nennen, welche unterstützend tätig werden können.

Im Falle Sie nicht fü,r eine Klärung dieser ernsten Angelegenheit im Stande sind, fordere ich nach
Artikel 20 (2) Satz 1 GG Ihren unverzüglichen Rücktritt, denn es ist nicht hinnehmbar das NS-
Gesetze und/oder ungültige Gesetze angewendet werden. Ich venveise auf Artikel 139 GG und die
bereits genannten Artikel der ,,Verfassung des Freistaates Bayem".

K
Festzustellen ist, dass von den BRD-Verwaltungen Dokumente der Bundesrepublik Deutschland
ausgegeben werden, welche nicht rechtsicher ausgestellt sind und somit mangelhaft sind.
Der Personalausrveis wird nicht nach § 5 (2) Ziffer 1 und 10 Personalausweisgesetz (PauswG)
ausgestellt.
Der Reisepass der Bundesrepublik Deutschland wird nicht nach § 4 (1) Ziffer 1 und 10 Paßgesetz
(PaßG) ausgestellt. Dieser Mangel wurde von mir am 20.05.2016 in einem offiziellen und öffentlichen
Schreiben mit öffentlicher Bekanntmachung mit der Reg.Nr.: 2016-05-20-StlDre.-MaUl-hos-1 dem
zuständigen Landesministerium in Brandenburg mitgeteilt. Siehe hierzu das Aktenzeichen: 1410 - E
III.0l4l15 (116) des Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz. Eine Berichtigung
der festgestellten Mängel der von mir genannten gesetzlichen Grundlagen ist bis zum heutigen Tag
nicht erfolgt. Die aufgeftihrten Mängel wurden den Verwaltungsbehörden auch von vielen Menschen
in unserem Land in offiziellen und öffentlichen Sckeiben mit öffentlicher Bekanntmachung mitgeteilt.
Weiterhin wird festgestellt, dass im ,,Personalausweis" und im Reisepass der Bundesrepublik
Deutschland der Eintrag,,DEUTSCH" oder in der Sckeibweise ,deutsch" für die Angabe der
Staatsangehöri gkeit steht.
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Warum steht für die Angabe der Staatsangehöngkeit nicht ,,Bundesrepublik Deutschland" und/oder
das Kürzel ,§RD" in den Dokumenten?
Vorsorglich teile ich Ihnen mit, dass die Nennung ,,DEUTSCH" oder in der Schreibweise ,deutsch"
keine Nennung einer Staatsangehörigkeit ist. Ich gehe davon aus, dass die gesetzliche Grundlage aus
der Zeit von 1933 bis 1945 nicht zur Anwendung kommt. Sollte dies allerdings der Fall sein, ist dies
ein offenkundiger Verstoß gegen den Artikel 139 GG. Selbst im Wort Staatsangehörigkeit ist
enthalten, ,,welchem Staat" ich angehöre. Ich erwarte hierzu von Ihnen eine schriftliche Stellungnahme
biszumgenanntenTermin.Vorsorglichverweiseichaufdas@
Francaise D'OCCUPATION Das Urteil des Tribunal G6n6ral in der Strafsache gegen
TILLESEN vom 06.01. 1947 (Deuxidene Annde - Le Numdro: : Mark 40 - No 61 Mercredi 26 Mars
1947) und die Rastatter Prozesse mit etrva 20 großen StrafuerFahren und mehr als 2.000 Angeklagten.
Ich verweise aufdiejüngsten Ereignisse im vergangenen Jahr in der Türkay. Dort sind innerhalb von
kürzester Zeit mehrere Tausende Menschen aus dem Justizbereich und anderen Einrichtungen
verhaftet worden.

L
Festzustellen ist auch, dass die Politiker nur noch von ,peutschland" reden.
Festzustellen ist, dass auch in den allgemeinen Medien nur noch von Deutschland die Rede ist.
Festzustellen ist, dass auch im Impressum von Ministerien und/oder Venvaltungen der BRD
.,Deutschland" eingetragen ist.
Festzustellen ist, dass auf der Startseite des Webauftritts der Bundeswehr und auf deren Fahrzeugen
folgendes steht:

,,Bundeswehr
Wir.Dienen.Deutschland*
Festzustellen ist, dass aufder Intemetpräsenz des Hauptzoilamtes Frankfurt/Oder und weitere im
Impressum der Eintrag ,,Deutschland" steht.
Sie hierzu unter Quelle: https://www.bund.de/Content/DE/DEBehoerder/H/HZAlHZA-Frankfurt-
Oder/Flauptzol lamt-Frankfurt-Ode t.htmll nn: 464 1 49 6)
Festzustellen ist, dass im Sl{AEF-Gesetz Nr. 52 Artikel 7 Ziffer 9e die Definition ,,Deutschland" von
den Westalliierten festgelegt wurde.
Zitat:
,,Deutschland" bedeutet das Deutsche Reich wie es am 31. Dezember 1937 bestanden hat.
Zitat Ende
Ll. Warum wird nicht mehr von der Bundesrepublik Deutschland gesprochen?
L2. Existiert die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr?
L3. Mir hat im Sommer 2014 die Beamtin Frau Große vom Hauptzollamt Potsdam folgendes

mitgeteilt:
,,Die Bundesrepublik Deutschland existiert schon lange nicht meh6 wir sind jetzt Deutschland."
Hat die Beamtin Große mit Ifuer Aussage Recht?
Auch Frau Kumor, welche im Büro für Dr. Norbert Lammert [Bundestagspräsident] tätig ist, hat
im Januar 2015 folgende Aussage getroffen:
,,Die Bundesrepublik Deutschland ist Rechtsnachfolger des sogenanrten Dritten Deutschen Reichs."
Demzufolge wäre mir auch klar, warum bis heute Ns-Gesetze angewendet werden.
Auf'grund dieser Aussagen fordere ich nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG von ihnen, Prof. Dr.
Winfried Bausback, eine schriftliche Beantwortung meiner Fragen und venveise auf Artikel I 39
GG.

L4, Da aufgrund meiner Recherchen und im SIIAEF-Gesetz eindeutig die Defimtion ,,Deutschiand"
festgelegt ist und bis heute noch NS-Gesetze, z.B. ESIG und JBeitrO angewendet werden, muss
ich Ihnen die berechtigte Frage nach Artikel 20 (2) Satz I GG stellen:
Üben alle Personen und./oder Menschen, welche in den Verwaltungen des Bundesiand Freistaat
Bayem tätig sind, z.B. Minister, Richter, Rechtspfleger, Staatsanwälte, Urkundsbeamte,
Gerichtsvollzieher, Polizeipräsidenten, insbesondere Polizisten usw. ihre Tätigkeit für das
Deutsche Reich, wie es am 31. Dezember 1937 bestanden hat, das sogenannte ,,Dritte Reich"
aus, da bis heute die geforderte Entnazifizierung nicht umgesetzt wurde?
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Ich gehe davon aus, dass Sie mit Leichtigkeit sicherlich alles rechtsicher entkräften und klären
können.

Erhalte ich hierzu von Ihnen, Prof. Dr. Winfried Bausback, keine entsprechende sckiftliche
Rückantwort, dann muss ich davon ausgehen, dass alle in der BRD-Verwaltung tätigen Menschen
und./oder Personen unbeuusst oder bewusst Ihre Tätigkeit und demzufolge ihr Handeln ,,Im Namen
des Deutschen Reichs" wie es am 31. Dezember 1937 bestanden hat aus{iihren, auch Sie, Prof. Dr.
Winfried Bausback.
Da bekannterweise 1937 AdolfHitler regiert hat und laut Artikel 139 GG die Ideologie des
Nationalsozialismus und des Militarismus nicht zulässig ist, wird von mir die Nachweiserbringung von
allen in den BRD-Verwaltungen tätigen Menschen und,ioder Personen gefordert, dass diese sich
entnazifiziert haben und/oder sich von dieser Ideologie offiziell und öffentlich distanzieren. Wenn
dieses bis heute nicht erfolgte, dann müssen die Betroffenen dieses schnellstens nachholen, denn ich
gehe grundsatzlich davon aus, dass alle Personen und oder Menschen, welche in der BRD-Verwaltung
tätig sind, sich von der Ideologie des Nationalsozialismus und des Militarismus in vollen Umfang
distanzieren.
Laut meiner Recherchen ist filr die Entnazifizierung Robert Bäuml [Richterj, welcher im größten
Strafgericht Europas [Amtsgericht Tiergarten] in Berlin tiltig ist, für die Entnazifizierung zuständig.
Ich fordere nach Artikel 20 (2) Satz I GG von Ihnen eine ausfti'hrliche schriftliche Stellungnahme.

M
Damit keiner sagen kann ,,Ich habe von nichts gewusst", fordere ich nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG,
dass Sie, Prof Dr. Winfried Bausback, eine Kopie dieses Schreibens unverzüglich an alle
Landesminister, einschließlich Horst Seehofer [Ministerpräsident] in Kopie zusenden.
Ich fordere auch, dass Sie die Mitglieder des Deutschen Bundestages daritber informieren.
Ich erwarte von Ihnen die sckiftliche Mitteilung, wann Sie hierzu was veranlasst haben.

N
Ich fordere nach Artikel 20 (2) Satz I GG eine Bearbeitung und schriftliche Beantwortung meines
Schreibens bis zum 14.02.2017 von Ihnen, Prof. Dr. Winfried Bausback, persönlich und nicht von
Dritten bei mir eingehend, Vergessen Sie nicht I}re rechtsichere Unterschrift und Ihr Amtssiegel auf
dem Antwortschreiben, welches von mir gefordert wird- Es soll sich schließlich um ein offenkundiges
amtliches Dokument handeln. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass auch Sie besonnen zum Wohle
aller Kinder auch der lhren, handeln und erinnere an die ,,Dauerausstellung Weiße Rose Saal" und
deren Werbeeintrag auf der Intemetpräsenz des Bayerischen Staatsministerium der Justiz.
Quelle: https://w'*rvjustiz.bayem. de/ministerium/minister
Zitat:
Ihren Mut zur Freiheit haben die Geschwister Scholl und vier ihrer Freunde mit
dem Leben bezahlt. Wohin es führen kann, wenn die Dritte Gewalt im Staate ihre
Unabhängigkeit verliert, zeigt die Dauerausstellung Willkür ,,Im Namen des
Deutschen Volkes".
Ztlat Etde

Und wo stehen wir heute?
Hierzu ein Auszug einer öffentlichen alten Urkunde - Zitat:
Aber wenn eine lange Reihe von Missbräuchen und übergriffen, die stets das gleiche Ziel
verfolgen, die Absicht erkennen lässt, sich absolut dem Despotismus zu unterwerfen, so ist es Ihr
Recht, ist es Ihre PIIicht, eine solche Regierung zu beseitigen und neue Rechte für Ihre künftige
Sicherheit zu bestellen.
Zitat Ende (Despotismus = Herrschaft)
Ich gehe auch davon aus, dass die Macher von Hollywood hier richtig übersetzt haben, denn diese ist
mit meiner identisch.
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Im Falle, dass meine Feststellungen und Forderungen sowie Inhalte dieses Schreibens MCET
rechtsicher sind, teilen Sie mir dieses schriftlich bis zum genannten Termin bei mir eingehend mit und
benennen die rechtsicheren gesetzlichen Bestimmungen. Teilen Sie mir mit, welche Teiie meiner
Ausftihrungen und die der enthaltenen lnhalte der Anlagen nicht rechtsicher sein soilten. Erfolgt dieses
nicht bis zum genannten Termin bei mir eingehend, gehe ich davon aus, dass meine Feststellungen und
Forderungen sowie lnhalte dieses Schreibens rechtsicher sind.
Demzufolge waren und sind mindestens seit 1990 alle Verwaltungsakte der BRD-Verwaltungen z. B.
Verurteilungen durch fuchter usw. nicht rechtsicher.
Man kann und darf NICET mit Uffecht, Uüecht bekämpfen.

Zum Abschluss noch zwei Zitate von Berthold Brecht:

,Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge
nennt, der ist ein Verbrecher!"

,@arm Q^Ammht aa @^601ü ntrd, mrd @id6ntmd s16 @iaht'
Anlagen (in Kopie):
- Willensbekundung mit offentlicher Bekanntmachung vom 07.10.2015 (Seiten 1)
- Auszug Beamtstc (Seiten 1)
- Auszug RVO (Seiten 1)
- Auszug ZPOEG (Seiten 1)
- Auszug STPOEG (Seiten 1)
- Auszug JBeitrO (Seiten 2)
- Auszug Kopie vom Org. Gesetzblatt ESIG (Seiten 2)

Weitere Anlagen, auf die ich mich berufe, da sie auch dem BGH vorliegen und mir deren
Rechtsicherheit durih dessen Handeln bestätigt wurde:
- Sachsen: Landesvorstandsmitglied der Polizeigewerkschaft - Was gilt denn noch in Deutschland... ?

(Seiten 3)
- Auszug Erstes und Zweites Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht (Seiten 1)
- Info - wichtige Gesetze (Seiten 1)
- AHK-Auszüge (Seiten 1)
- Auszug aus der Bundestagsrede von Herm Gregor Gysi vom 18.11.2013 (Seiten 2)
- Rede von Herrn Godfrey Bloom vom 21. 11.2013 (Seiten 1)

Ehre und Respeftt
ein nattirlich geborener Mensch dieser Erde,
alleiniger Repräsentant
und keine Sache nach § 90 BGB

?,*.lYr^r,lih,,,t?^lj' Willhard Paul Benno
aus der Familie Z i eh m

Nosce te ipsum"denn die Wahheit ist offensichtlich
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Wiltensbeliundung nrit öflentliclter llehanntmnchung
vorn 07.1 0.20 I 5

a mir das Schicksal meines Vaterlandes sehr arn Herzen liegt, tcile ich hiennit otllziell und

6ffentlich mit, dass ich, Willhard Paul Belno aus iler Familie Z i e h m. ein natlirlicl.t gebot'ener Meuscl.t

dieser Er.cle, am 20.03.1960 in BlancienbLrrg irul'dettt e)rctnaligelr Telritolium dcr DeLtlschetr l)cmokratischerr

Republik (DDR) zur Welt kam.

Desweiteren teile ich nrit, dass ar-rtglund meiner ltechetchen und der damit vetbuudenen !'cststellrrrtgctt nteiti

Vater, Willhard (+ I 926) in Brandenburg und mein Croßvater" Paul Erich ( + I 8tl5) aus der f-am ilie Z i e h m

in Br.andenbury im Königreich Preußen und nach dem RuStAG I 9l 3 im Völker und Staatenbund von i Il7 I .

geboren sind upd den.rzr.rfolge habe ich meine Slaatsangehörtgkeit durch Ceburt und AbstttttttrunB er'\\orbell

Hiermit teile ich offiziell und öft'entlich mit, dass ich mich von der ldeologie des Nationalsozialisur Lts und

des Militarisrnus in vollen.r Umläng distanziere und sie stlikt ablehne und dass ich meine gesamte Kraft tilr

Frieden und gute Völkerverständigung auf Erden einsetze.

Dic Iblgenrle Erl<lärung bildct tlic Crundlage lür tnein Hantleln untl bel<untJcf nreinen Willen.
,,Erl<lürung für dic lVlensehcn von dcn Mensclren"

L Die nachfolgend aulgetii}u'ten Grundsätze sind unvethandelbal Lrnd stellen die nicht auslegbaren

Grlndlagen ftir das Zusanturenleben der Menschen in Flieden und Celechtigkeit ciar.

2- Das Leben. die Freiheit ttnd clie \Vürde cles Menschen sind Lrnanlastbar'

Diese z1 achten und zLr schützen ist Verpt)ichtung allet Menschen. Der bi'irgerliche Ioci isi

ausgeschlosser.r.

3. Die Farnilie ist das höchste Gut und deshalb von allen zu schützetr und zu lör'dern.

Die Menschen der Gerneinschali achten daraLrf. dass SchLrtz Lrnd Fijrsorge zLtm Wolrle allel Kinder
eir.rgehalten werclen, damit sich die Kindel frei entwickeln und enttälten können. Die Kinder sintl dLrs

höchste Cut fiit'clas Forlbestehen und die Z.ukunfi eines Volkes

4. Flil alle Menschen gilt das Gebot der C leich behand lr-rng.

5. Keiner darf einent audet'ett Menschen clirekt odcr inclirekt Scl.raden zufiigen
6. Obelstes Cebot isl das h'ieclliche Zusammetrieben mil anderen Völkern.

Sie gewährleisten urrd f'ör'cleln irl gegenscitigerr Einvernehnten unti l{espekt rhre fi'iedlichcn

Beziehungen urit- urrd unlcreinallder (2.8. Hanciel. Kulttrr' ['olitik).
7. .lecler Mensch lrat das Recht. selne Meinung fl'ei und cltrlich in Wort. Schriti rrnd Bild zu äulJern Ltnd

zu verbreiten unci sich aus clen allgemeirr zLrgänglichen Quellen Lrngehindell z-u intbrmiercn.

Die [jreiheit fiir einc iäire. ehrliche uud unablräugige Berichlerslatturtg allet'Mediert ist zLr

ge"vählleistet.r. Eine Zerlsur flndet Iricl.rt statt

8. Jeclermaln lrat cius Ilecltt. siclr schritiliclr rrtitteis []cschwercier oder Bitten an die zLrständigetl Stelietr

tund an die Volksveltretel' zu wenden.

9. Die Menschen, <iie bei Gerichten, Amteül trnd/odet Verwaltungsstellen tätig sinci. unterliegen cier

öffenrlichen Kontrolle. Es besreht das Gebot der l(lalheit. Bestirnrntheit. Verantwortlichkeit Lrnd der

Rechtssicl.rer.heit. Diese sirrd bei .jeglicher Form vou Reclttsprec hr,urg einzuhaitetr.

10. Jeder.Mensch hat das Reclit und die PIlicht, bei Erkennen von Untecht undlotier Verstöf3elr gegen riie

o.g. ailgemeinen Clundsätzr: enlsprechend seinetr persöulichen MÖglichkeiten ullter BeachtLrng

clieser Grundsätze eiuzuschreilen uncl atrdete urr llilf'e zLr bitterl,

.leder, del gegen ciiese allgerneinen Crundsaitze verstößt. rvirtl im voilen

verantwortung gezogell.
Umfäng pelsön iich zut

Werclen die oben genanntetr Crtllldsailzr-. die fiir.ieden Menschelr äus dem

so wircl clies genauso gewenet. als würde das gesamie Volk angeglifitn'
Volk gelten. angegr-il}"en.

Ehre und Respekt
ein natürlich geborener Mensch dieser Erde,
i leiniger Repräsentant und kiiine Saclre nach § 90 BCts

/&+./ 2,./ B^*- a-
Willlrard Paul Benno -4'ausder FarniiieZ ieh n{-and Brandenfflift- Polizeipräsidium

Noscc rcipsunr . dclrrr (ire \firhrir(il ,:l,,litrrsrelrrlrclr

Z 7. oE",.16
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Gesefz zur Regelung des Statusrechts der
Beamtinnen und Beamten in den Ländern

(Beamtenstatusgesetz - Beamtstc)
e"rr*tigr,äH*9 tT.oo zoog

§ I Geltungsbereich
Dieses Gesetz regelt das Satusrecht der B@mtimen und Beamten der länder, Gemeinden und
Gemeindeveöände sowie der sonstigen der Außicht eines Lanxles uaterstehenden Körpenchafterl
Anstalten und Stiftulgen des öffentlichen Rechts.

§ 33 Grundpllichten
(I) Beamtinnen und Bsmte dienen dem ganzen Votk nicht einer Partei. §ie haben ihre Aufgaber
unparteüsch und gerecht zu erfäIlen urd ihr Amt zum Wohl der Allgemeinheit zu fihren. Beamtinnen
und Beamte mlissen sich durch ibr gesamtes Verbaltsn zu der freiheitlichen demokmtischen Grundor&rung
im Sinne des Gruadgesetzes bekermen und für deren Erhaltung eiltreter.
(2) Beamtinnen und Beamte haben bei politischer Be6tigug diejenigs lv{äßigung urd Zur[ckhaltung zu
wahrcq die sich aus ihrer Stelh,ng gegenüber der Allgoneinbeit md aus & Rücksicht auf die Pflichten
ihres Amtes ergibt.

§ 34 Wahrnehmung der Aufgabea, Yerhalten
Beentinnen und Beamte haben sich mit vollem penönlichem Einsatz ibrem Benrf zu widmen. Sie haben die
übertragenen Aufgaben uneigenni'rt-zig nach bestem Gewissen wahrzunehmen. Ihr Verhalten muss der
Achtung rmd dern Verrauen gerecht werden, die ihr Beruf erfordert.

§ 35 Weisungsgebundenheit
Beamtinnen rmd Beamte haben'ifue Vorgesetzten zu beraten und zu unterstitEen- Sie sind verpflichtet, deren
dienstliche Anordarmgen auszufrhren und deren allgemeire Richtlinien zu befolgen. Dies eilt dcht soweit

unterworfen sind.

§ 36 Verantwortung für die Rechtmäßigkeit
(1) Beamtinnen und Beamte tragen für die Rechtnnäßigkeit ihrer dienstlichen
Eandlu ngen die volle persötrliche Verantwortung

Bedenken dienstlicher und Begmte
zü sle

Vorgesetäe oder den nächst höheren
Vorgesetzten zu wenden Wird die Anordnug bestätig! müssen die Beamtiuren und Beamten sie ausfthren
und sind von der eigenen Verantwortrmg befreit. Dies gilt aicht, wenn das aufgerragene Verhalten die
Wiirde des Menschen verletzt oder strafbr oder ordnungswidrig ist und die Süsfba*eit oder
Ordnungse/idrigt(eit für die Beamtinnen oder Beamten erftennbar ist. Die Bestätigmg hat auf Verlangen
schrifrtch zu erfolgen.
(3) Wird von den Beamtiunen oder Beamten die sofortige Auslührung der Anordnung verlang! weit
Gefahr im Veruug besteht und die Entscheidung der oder des höheren Vorgesetzten nicht rechtzeitig
herbeigefthrt werden kann, gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 entsprechend.

wenri (lle ljederlrcn fortbestehen. an



Ausfertigungsdatum; 19.07.1911

Vollzitat:

"Reichsversicherungsordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil lll, €liederungsnummer 820-1, veröffentlichten
bereinigten Fassung, die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (BGBI. I S. 2246) geändert
worden ist"

-

Fußnote

(+++ Textnachweis Geltung ab: 1,1.1985 +++) I
(+++ l.laßgaben aufgrund Einigvtr vgl. RVo Anhan

teilweise nj.cht mehr anzuwenden +++)

Die RVo ist in Kraft getreten zum Teil gem, Art. 1
EGRVo v. 19.7.191t S. 839 am 19.7.1911, gem. Art. 2 Abs. 1EGRV0
am 1.1.1912, gem. Art. 1V v. 5.7.1912 S 439 am 13.7.1912,
gem, Art. 2 V v. 5.7.1912 am 1.9.1912, gem. Art. 3 V v. 5.7.1912
am 1.1.1913 u. zum Teil gem. Art. 4 V v. 5.7.1912 am 1.1.1914

Das 4, Buch RVo qilt nicht in dem in Art. 3 des Einigungsve rt rages
genannten Gebiet gem. Anl. I Kap. VIII Sachg. H

Abschn. I Nr. 1 Einlgvtr v. 31.8.1990 ivm Art. 1c v. 23.9.1990
II 885, 1057;
Maßgaben teilweise nicht mehr anzuwenden gem. Art. 109
Nr. 3 Buchst, h DBuchst, aa G v. 8.12.2010 I1864 mlliv 15.12.2010
u. Art. 1Nr. 6 Buchst, f DBuchst, aa G v. 21.1.2013 I91 mll,v 29.1.2013

lnhaltsübersicht

ERSTES BUCH

Gemeinsame Vorschriften

Erster Abschnitt

Umfahg der Reichsverslcherung

(weggefatten) 2
Zweiter Abschnitt '

Träger der Reichsversicherung

(weggefallen) 2
Dritter Abschnitt '

Versicherungsbehörden

{wesgefallen) 1
Vierter Abschnitt

Sonstige gemeinsame Vorschriften
(weggefallen) 

?
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§§ 3 bis 34

§§ 35 bis 109

Taxt lcltqq c

:;'1.-;.)'il, t

§§1und2

1

RVO
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§§ 110 bis 164

Reichsversicheru ngsordnung
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Gesetz, betreffend die Einführung der Zivilprozeßordnung
ZPOEG

AusFertigungsdatum: 30.01. 1877

Vollzitat:

"Gesefz, betreffend die Einführung der Zivilprozeßordnung in der im tt Teil lll
Gliederungsnummer 310-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, dasTülEE ikEITS-es Gesetzes vom

§1

(weggefallen)

§2

(weggefallen)

§3

(1) Die Zivilprozeßordnung findet auf alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten Anwendung, welche vor die
ordentlichen Gerichte gehören.

(2) lnsoweit die Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, für welche besondere Gerichte zugelassen
sind, durch die Landesgesetzgebung den ordentlichen Gerichten übertragen wird, kann dieselbe ein
abweichendes Verfahren gestatten.

§4

Für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, für welche nach dem Gegenstand oder der Art des Anspruchs der
Rechtsweg zulässig ist, darf aus dem Grund, weil als Partei der Fiskus, eine Gemeinde oder eine andere
öffentliche Korporation beteiligt ist, der Rechtsweg durch die Landesgesetzgebung nicht ausgeschlossen werden.

§§ 5 und 5 (weggefallen) 2
-a

§7

(1) lst in einem Land auf Grund des § 8 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgeselz für bürgerliche
Rechtsstreitigkeiten ein oberstes Landesgericht eingerichtet, so entscheidet das Berufungsgericht, wenn es die
Revision zulässt, oder das Gericht, das die Rechtsbeschwerde zulässt, gleichzeitig über die Zuständigkeit für die
Verhandlung und Entscheidung über das Rechtsmittel. Die Entscheidung ist für das oberste Landesgericht und
den Bundesgerichtshof bindend.

(2) Die Nichtzulassungsbeschwerde, der Antrag auf Zulassung der Sprungrevision oder die Rechtsbeschwerde im
Falle des § 574 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozessordnung ist bei dem Bundesgerichtshof einzureichen, Betreffen die

22. Dezember 2016 (BGBI. I 5. 3147) geändert worden ist"

Stand: Zuletzt qeändert durch Art. 4 G v.22.12.201613147

-

Fußnote

(+++ Textnachr.Jeis Geltuno ab: 1.7.1977 +++)

--
t

Einsahssformel I
wir... {/
verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des Reichstaqs, was

-

4jgl-

?

?

setzbl
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Einführungsgesetz zur Strafprozeßordnung
STPOEG

Ausfertigungsdatum: 01.02. 1877

Vollzitat:

"Einführungsgesetz zur Strafprozeßordnung in der im!94§ esetzblattTeil lll, Gliederungsnummer 312-1,
veröff entl ichten bereinigten Fassung, das zuletzt durcTTi[iG EiGeJEE-om 8. Juli 2015 (BGBI, I S, 1610)
geändert worden ist"

§3

(1) Die Strafprozeßordnung findet auf alle Strafsachen Anwendung, welche vor die ordentlichen Gerichte
gehören.

(2) lnsoweit die Gerichtsbarkeit in Strafsachen, für welche besondere Gerichte zugelassen sind, durch die
Landesgesetzgebung den ordentlichen Gerichten übertragen wird, kann diese ein abweichendes Verfahren
gestatten.

(3) Die Landesgesetze können anordnen, daß Forst- und Feldrügesachen durch die Amtsgerichte in einem
besonderen Verfahren, sowie ohne Zuziehung von schöffen verhandelt und entschieden werden.

§4

1
§5

(weggefallen) ?.

§5

(1) Die prozeßrechtlichen Vorschriften der Landesgesetze treten für alle Strafsachen, über die gemäß § 3 nach
den Vorschriften der Slrafprozeßordnung zu entscheiden ist, außer Kraft, soweit nicht in der Strafprozeßordnung
auf sie verwiesen ist. Außer Kraft treten insbesondere die Vorschriften über die Befugnis zum Erlaß polizeilicher
Strafverfügungen.

(2) Unberührt bleiben landesgesetzliche Vorschriften:

L. über die VorausseEungen, unter denen gegen Mitglieder eines Organs der Gesetzgebung eine
Strafverfolguhg eingeleitet oder fortgesetzt werden kann;

Standr Zuletrt qeändert durch Art. 3 c v. 8.7.2016 I 1610

Fußnote

(+++ Textnachweis Geltunq ab: 1.1.1977 +++)

Eingangsformelmg,u-t"..-,,t.,h\l.,'l/u,.|Ql:,iful,tt,
wir... t-/etur", , " 

j 
{, 

I' 
F)a, orili^,1/ i 7) :u., t;t ir Är, 

I
verordnen im Namen des DeutEchen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was I

---
:' ? Lu''. k" Ll'el'n l uo4 ba tler G^ocl" 

I
lwesserarren) : , eÄ st\r, 4ai sc'y , lzt c*ni5 vtv. pr a* 
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f ustizbeitreibungsordnung

JBeitro

Ausfertigun gsdatum: 11.03. 1937

-

Vollzitat:

'Justizbeitreibungsordnung in der im blatt Teil lll, Gliederungsnummer 365-1, veröffentlichten
bereinigten Fassung, die zuletzt durd 66e3äEvom 21. November 2016 (BGBI. I 5. 2591)
geändert worden ist"

Zukünftioe amtl. Lanoüberschrift: lustizbeitreibunosoesefz hb 7.7.2017: 2016 I 2591)

Zukünftige amtl. Buchstabenabküe ung: JBeitrG (ab 1.7.201.7; 2016 I 2591) r ?
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 14 G v.21.11.2016 12591 -> >nn Rq^vlai t'tr.n'i ht .

-

*) Nichtamtlicher Hinweis: Die Überschrift wurde gem. Art. 14 Nr. 1 G v.21.11.2016 12591 mwv 1.7.2017 wie
folgt gefasst:

,ustizbettretbungsgesetz Cz.o y p-t a ap,, lr/ ! -ürcl n""q L,;.rl Ota
fiBeitrc) ,l . ,

:':,i :::' i ü'; I::' [ !',,tp,.i,,7,, -'
(+++ Textnä.hu,.i c GettL'nd ab: 1. 1.1981 +++) lLC-'l'rd ut' vtr ol4
(+++ Maßgaben aufgrund Einigvtr vgl. JBaitro Anhang EV +++) r / ')
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Auf Grund des Artikels 5 des Ersten GeseEes zur Überleitung der RechtsnflbOe gg[91§§!gS§ e--
.J4Ef48f4(Reichsgesetzbl, I S. 91) in Verbindung mit Artikel Vll des ZweitenGEsEEes zur Anderung der

I Rechtsanwaltsordnung vom 13. Dezember 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 1470) wird folgendes verordnet:
,

I §l
1

l--:, (1) Nach dieser lustizbeitreibunosordnuno werden foloende Ansorüche beioetrieben. soweit sie von- tusÜzDenoroen oes üunoes etnzuztenen srno:

1, Geldstrafen und andere Ansprüche, deren Beitreibung sich nach den Vorschriften über die Vollstreckung
von Geldstrafen richtet:

1a (weggefallen)

2. gerichtlich erkannte Geldbußen und Nebenfolgen einer Ordnungswidrigkeit, die zu einer Geldzahlung
verpflichten;

2a. Ansprüche aus gerichtlichen Anordnungen über den Verfall, die Einziehung oder die Unbrauchbarmachung
einer Sache;

2b, Anspnlche aus gerichtlichen Anordnungen über die Herausgabe von Akten und sonstigen Unterlagen nach
§ 407a Absatz 5 Satz 2 der Zivilprozeßordnung;

3. Ordnungs- und Zwangsgelder;

4. Gerichtskosten;

4a. Ansprüche auf Zahlung der vom Gericht im Verfahren der Prozeßkostenhilfe oder nach § 4b der
lnsolvenzordnung bestimmten Beträge;

4b. nach den §§ 168 und 292 Abs. l des GeseEes über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit festgesetzte Ansprüche;

5. Zulassungs-undPnifungsgebühren;

6, allesonstigenJustizven/valtungsabgaben;
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Ein Service des Bundesministeriums derJustiz und ltlr
in Zusammenaöeit mit der juris GmbH -

nach den Vorschriften über Erinnerungen gegen den Kostenansatz,

bei Ansprüchen gegen nichtbeamtete Beisitzer, Vertrauenspersonen, Rechtsanwälte, Zeugen, Sachverständige
und mittellose Personen (§ 1Abs. I Nr.8)

nach den Vorschriften über die Feststellung eines Anspruchs dieser Personen,

bei Ansprüchen nach § 1Abs. 1 Nr. I
nach den Vorschriften über Erinnerungen gegen den Festsefzungsbeschluß. Die Einwendung, daß mit einer
Gegenforderung aufgerechnet worden sei, ist in diesen Verfahren nur zulässig, wenn die Gegenforderung
anerkannt oder gerichtlich festgestellt ist. Das Gericht kann anordnen, daß die Beitreibung bis zum Erlaß der
Entscheidung gegen oder ohne Sicherheitsleistung eingestellt werde und daß die Vollstreckungsmaßregeln
gegen Sicherheitsleistung aufzuheben seien.

(2) Für Einwendungen, die auf Grund der §§ 281 bis 784, 786 der Zivilprozeßordnung erhoben werden, gelten die
Vorschriften det §§ 767, 769, 770 der Zivilprozeßordnung sinr,gemäß. Für die Klage ist das Gericht zuständig, in
dessen Bezirk die Vollstreckung stattgefunden hat-

§9

(1) Werden Einwendungen gegen die Vollstreckung erhoben, so kann die Vollstreckungsbehörde die
Vollstreckungsmaßnahmen einstweilen einstellen, aufheben oder von weiteren Vollstreckungsmaßnahmen
Abstand nehmen, bis über die Einwendung endgültig entschieden ist.

(2) Der Vollziehungsbeamte hat von der Pfähdung abzusehen, wenh ihm die Zahlung oder Stundung der Schuld
nachgewiesen wird. 2
§ 10 (weggefatlen) a

§11 '

(1) Bei der ffändung von Forderungen oder anderen Vermögensrechten gelten die Vorschriften des
Gerichtskostengesetzes sinngemäß.

(2) Für die Tätigkeit des Vollziehungsbeamten gelten die Vorschriften des Gerichtsvollzieherkostengesetzes
sinngemäß. ,
§§ 12 bis ta (wcggefallen) 2

§19

(1) Diese Verordnuno tritt am 1. Aoril 1937 in Kraft.

-

(2)

Schlußformel

Der Reichsminister der Justiz loilyll,o5 qS y'.y', ,,ttfl
1../o; il. l";,, 1,", 1
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r018 SteiSBge[e$6tctt, Jn[rgong 1934, t'eit I

obet in ein inldnbitües ÖficnttirleB Eu$ obet

.{icgifict cingchcgcn iiib obdt irl ciner inlönbi[d7en

Behiebftdth bcrttertct toetbeni

?. lonfti«c Ginfünth im €inn be8 § 22 liffet 1,

ioruril 1ie bcnr (iteuero63ug unletruorfen ruerben

(§ as)i
8. [onftioe Ginfünftc irn 6inn bcE § 22 liffer 2,

iorieii ea fi6 dn Opetulationagelülitte mit in'
iänbildrrn Glturrbitutltn ober mit irttdttbiftllcn
fieüdcir $onbclt,' bic ben Eo{{tifhn be6

bfrrgetlic[7en Stc{it ü6cr Stunbftüde t rntetlie gen.

§50
60$b0rt04ötiiicn flh bel$fittt gteterlili6itse

(r) EefrbrdrrEt Oteuetr'flitütiac bürien [Berbung0,
tolicir (§ Ö)'tut inlorueit nbai6bä, ol8 iie mit inldnbi'
fttielr Glnffintteu itr ruitt[c[)otttirl)ctlr !tr[ontmen!nng
fti$or. Oic EotlÖrithn bct § 10 (OonbetouBgobert),
bcts § 33 ($tlonbere roittfdloftlic{;e Ecttläthtif[e) unb

beB §34 (6hucr[ä§e 6ei ontetotbcntlidlen Ginri""tnfhn)

[inb ni{t nnluen§bot.

(z) Eci §irrffrnttett, bic bcnt €tettcto6Sug rttttct,
Iieflen, unb 6ei Ginhinfttrr im 6inrr be6 § 20 !t6[uti 1
Sifteur 3 unb 4 iflt firt 6c[d1rö:tlt Ghuet[iti{tigc titt
2lu0gtcic{; (§ 2 2I6Job 2) nrit §infürfien ouB nnbeten
GirrtunflBortctr nic[t ptlä[[ig.

(a) Oic Ginfommenfteuer bemifit [id bci 6ef{rrinft
9teuerpf ti$tigen, fotueit fic uetnnlogt ruetben, nodl
bcr 6hucr litt uer!eirotete €teuctpftidlbige o§ne

§inber.

(l) Oic Gintommenfteuc ffrr Ginfiinite, bie bcm
Oteuerobtuq uom llrbeit6[oln ober uotn §opitol,
erhog ruiteitiegen, gilt 6ci 

'f44rrintt 
6ieuerlriticil,

tigcu brn$ ben OhucrobSug olB obgegolten. Oie
56§r bu 8oflnfiurct beiiimmi bct Slei$Bminiftet bcr

$inot3en.
(s) OoB $irougorrrt tonn bic §inforntnenfteuer bci

beffirtintt Btcrurpfti{tigcn gotr3 oba 3um tcil
erlo[pr ober in einem ['iau[{6ehog feftfe§en, toenn
et ouE lolfEroitt[Scftti$en 6rünbm 3toedmöfiig ift
ober einc ge[onbette Eere{nung bet Girrtün[te 6e,

fonbctt [rltoirrig ifl
(e) OoB $inor6crnt tann bic Ginfommrnfieuer

uon !e[{rdnft ilcuegflidltigen Gintiinfterr, fotucit
biefc ni{t beteit6 na{ §§ 38 6i6 45 bem gteuer,
a63ug untetlicgenl im Ißcg §cE gtcuetabgug8 er,

!e6or, tuenn bic6 3ut €idlcrftcllung beB 6teucr,
or{pruqB gntdnrä[ig ift. OoB Sinon6ornt brftimmt
[iertrei §ie Sö§e bco GtcunobaugB.

Vl[. ilbotqugs, uub gölußDorf$rifien

§01

"-(t) Oog 6ete§ ift et[huo(ig ouf Eetonlogungeir
füt bat §oteubeiio§r lgqa oä3urohben. Eii §err

fifi,lltüig't rfli 
bie sorenberio§re 1ea4 unb 1e35

on bic €tdle seB EehoqB uon g 000 SteidBmod
ein [ol{et uon 1200ti fieigEmort und

rrn ble 6te[[e bet EekoqB ton 8000 fieidrBmott
eirr folrlet uon 6000-s,eidltmnrf.

(z) Oie Eorf6titien frbet bie 8o$niicutr [i:th.'
beri lkbeiigtobn on,lubenbetl öer Iilt etllc 1l0q D

31. SeStm0et 1934 ctfo-lgclbe Oienftlciflttttg gou'i

toirb.

(a) oie Eorfürifhn ü6et bm 6teuerobSug uotn

Rolitotethoq uirii don fonftiqen Gintünlhn Jinü aul
eidfüntte oniutoeubeuT 6ie bein gteuetpllidligen rtor!
bem 31.0qembtt 1934 6uft{e$en.

§52
(r) Sle Eottdttifhn ü6et bie G§eftonb6[ilfe ler

8obn, unb defrolieembfdinq$ 0l6[6nitt Y bee

Oeiebet *ut Eetlirinbetuirh bit ?ItDeitttofigteit uotn

1.3üni 1933/ nei$Egefe$['i. I e. 323) finb ouf ben

2lr6eiteto$n,'bet frt i,iä §eit nod; bem 31. OeSembet
1934 gel06§rt toitb, ni$t rne§t cqumenben.

(: ) Sie Glteitoub8$itft btt Ettorrlogtet (tt6fdTnitt v
bei Gelebra iut ?]etminbetlrng bet ?ftbeitEloiigfeir
uom l. Juni ig$, nei4eg4eb6l. I O. 323) mitb
ruiöt troi' len einfänitrir "eiqi6en, bie bei Eer,
onlogung für bo6 §tolenbetio§t 1934 obet ein fpöteteE
§oten§erio[r 3ngtutbe liegcn.

(s) Uuf bie fiit bos ßolenfeün[t 1934 feftgelc$fe
Ginf ömmenfteuet[{ulb tuitb t,ie fiit boc Salenbetio§t
1934 enttic$tete Gt;eitonb6§ilfe ongererfttct.

§53
(r) tsei CicuctpiliöäSolr 6ei benen auf G)runb

bet 6e[e[et ü6er bie GinfomrncnEbefteuerung füt 1933
uom 21.-De3em6cr 1933 (Iteiriltgep§6t. 19.34 teit I
9. r) bic Ginlommertfteuer filr einen uom Solenbet,
iotlr 1933 o0toeid;cnben €teueto6[$nitt feftgefe[t
ruorbcn ift, er$ö!t ii{ bie Gitrfommerrfteucrfclulb für
boB §olenbetio$t 1934 unr ein ltuütftel fät ieben
Slonot, ber [eit bern Gnbe beB 6huerc6fld;nitt8
1932/33 6iS jum 31. Oe6orber 1933 letftidlen i[t.

(:) lluf bie na$ !l6fo! 1 et§ö§te 6teuet[$ulb
tuctben angere{net:

1. bie für bie Seit ieit bem Gnbe bt8 6tettcr,
o6i0niit6 1932/33 6iE 3um Gnbe beg.ßolenber,

ia$ts 1934 enhi{teten Eoroutgo![ungor ouf
bie Ginlomrne n[teuer unb auf bie G§eftonb8§itie
öer Eeranlogter,

2. bie burdl €teucro63ug einbefoltoren Eetrrigc,
[omeit fie ouf bie in ber $eit feit bem §ube
bet Gteuerobf$nitt€ 1932/33 6it 2unr §ube
bet ftalenberia[rt 1934 6qogenen 

'cinfünfte

etttiollcn.

tserrin, 16. ofrobet 1e34. DrlikcL 7Q5 oE

Eer gü§ter un§ $tei
!I§oti gitter

Om Steic!Slrinifiet öet $inar6eu
6rof 6groerin uon SroIigt



Sachsen : Landesvorstandsmitglied
der Polizeigewerkschaft - lllfas gilt
denn noch in Deutschland.,..?

soll hier in §achsen und in Deutschlaud noch ruerdea?
Wo stehen wir eigentlich?

Die neue Polizeireform Polizei 2020 sagt aus, es soll 25% der Polizeibelegschaft eingespan werden.
Das sei nomendig unter dem Aspekt des Sparens und der Demografie.
Weil die Bevölkerung in absoluten Zahlen schrumpft, schrumpft selbswerständlich auch die
Kriminalität!

Eine Super-Analogie!
Mehr Mathematiker in die Regierung!
(Denn dieser Beweis müsste mal wissenschaftlich erbracht werden.)

Ich gebe unumwunden zu, icb habe Angst

Und es wird mir nicht leid rverden. dies zu äußem.
Darzulegen ist dies an zrvei ganz konkreten Fakren.

. Der 13.02.2010 beschene uns l7 verletzte Polizisten- in 201 I reichte der 13. schon nicht
mehr aus und der 19.2. musste zusätzlich noch herhalten. Fazit: An die 100 verletzte
Polizisten. Wie sieht das in 2012 aus, frage ich mich schon heute.
Der Demonstrationstourismus nimmt zu. Die Aggressionen entladen sich zu solchen
Veranstaltungen immer mehr und vermeintlich normale und friedliche Bürger agieren in der
Gruppe zunehmend aggressiv. Woher ihr taMchlicher Frust kommt der sich dort entlädt,
lädt zu Spekulationen ein. Was den gemeinen Demon$ranten mit Cewaltpotential vom
Einsatzbeamten unterscheidet. ist zumindest die Tatsache. dass er sich freiwillig entscheiden
kann. zuhause zu bleiben.

. Und wie geht es der breite Masse der Einsatz- und Vollzugsbeamten?
Sie sind hochmotiviert" da sichja auch die Verbrechenssrate zu mindestens 2570 rückläufig
gestaltet.lm Grunde henscht überall Frust. Der Krankenstrand steigt. Nicht darum, weil die
Jungs und Mädels, den alten Witzen nach, faul sind. Sondern weil die Belastung ins
Unermessliche steigr. Das allein wäre sicher ftir viele noch nicht mal ein Grund zu
resignieren. denn man wächstja mit seinen Aufgaben. Dass der Vollzugsbedienstete im
Allgemeinen im sprichwörtlichen Regen stehen gelassen u'ird, dürfte da nicht *r.rndem. Er
ist der Prügelknabe. Der kleinste Fehler kann alles kosten und das dürfte nicht die
Befrirderung sein. von der schon viele nicht mehr wissen. wie das Wort geschrieben wird.

Resignation macht sich breit. Der einzelne zählt nicht. Und das der Krankenstand. besonders der

Meine Meinang...

f-
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jüngeren Kollegen wächst, ist nicht Ausdruck von Faulheit. Es ist Ausdruck von Krankheit.
Perspektivlosigkeit und Demotivation. Die Alteren können da etwas taffer sein, sie zählen einfäch
die Totensonntage.

lst das menschlich nachvollziehbar aufjeden Fall!?

Denn was tut der Dienstherr? Das können die meisten sicher problemlos beantworten.
Wie stellt sich landläufig die Bevölkerung vor. wie ein Polizist abgesiohcrt ist. Drr Staat kämpft rur
seine Diener. Er steht hinter ihnen oder davor.je nach Betrachtungsweise. aber zumindest ganz nahe
bei ihm.

Bitte lauti des Lachens wegen nicht ganz so weit weg und trockner die Tränen !

Wahr ist doch. dassjegliche Möglichkeit vom Dienstherrn genutzt rvird. dem einzelnen zusätzlich
zu einem ..Vorkommnis" noch eins einzuschenken. Der einzelne ist hier auch allein. Muss sich
gegen die Vorwürfe rvehren und sieht sich auch noch der Attacken des Dienstherm ausgeseut.

Bleiben wir mal bei den Fakten von oben.
Die Einsparungen an Personal sollen durch die Spreizung von Abgängen und Zugängen
hauptsächlich umgesetzt werden. Bisher gehen zwischen 500 und 700 Kollegen pro Jahr in den
Ruhestand. Versprochen wurde ein Einstellungskorridor vonjährlich 300 Anrvärlern. Ich war beim
Packen der Begrüßungs- l\4appen fiir die Neuankömmlinge beteiligt. Es rvaren nur 250 Mappen.
Und das nicht weil wir nicht ausreichend Mappen hatten oder wir nicht zählen können.

Stellenabbau von etva 1i500 Polizisten aufca.8000 in den nächsten Jahren.

,.Geniale Vordenker'' sind ja der Meinung. dass vier Bürgerpolizisten ein Revier erselzen. Wenn
man personengebundene Aufpasser hat, kann man schon mal ins Schrvärmen geraten.

Wie schön muss die Zeit gewesen sein, als der Schutzmann an der Ecke noch von jedem gegrüßt
rvurde. Der Iief da allein mit seiner Pickelhaube, stellt Euch das Mal vor.
I-leute ist es schon bedenklich eine Jugendgruppe mit einer Steifenwagenbesatzung zum Verlassen
der Szenerie autZufordem.

Und wie soll das unter diesen Vorausserzunsen ueitergehen? Ich empfehlejedem, der fragt. sich
ganz besonders frir die Prävention und den Schutz der eigenen Kinder einzusetzen. Denn Prävention
findetja auch immer rveniger stan. Fragl in den Schulen nach. u'er das nicht tveiß.

Ist das nicht unlogisch? Ist es nicht, denn Prävention lässt sich schu,er in Legislaturperioden
abrechnen.

Also immer schön die Probleme kultivieren und sie am Ende vor der schrumpfenden Gemeinde an
pol izeilichen Sicherheitskräften auskippen.
Wir brauchen ja keine Sicherheit. da wir im zivilisierten Europa leben. ln Spanien und
Griechenland rvar es in diesem Jahr auch immer sehr zivilisiert bei der besten Sicherheitslage, old.

Jedoch dürften die spanischen und griechischen Behörden zumindest ausreichende rechtliche
Grundlagen haben.
Wie wollen rvir das hier eigentlich gestern, heute und morgen realisieren?

Laut Veröffentlichung des Bundesgeseublattes 866 vom 24.04.2006 *urde mit dem Ersten Gesetz
über die Bereinigung von Bundesrecht und vom 29.11.2007 mit dem Zrveiten Cesetz zur
Bereini_uung von Bundesrecht. unter anderem folgendes neu geregelt:

..... A*ikel 67 Anderung des Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung
Die §§ I und 5 des Einithrungsgesetzes zur Straflprozessordnung in der irn Bundesgesetzblatt Teil
III, Gliederungsnummer 312-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 2 des
Cesetzes vom I 2. August 2005 (BGBI. I S. 2360) geänden worden ist, wcrden aufgehoben.

Artikel 49 Anderung des Gesetzes betreffend die Einfübrung der Zivilprozessordnung
I Gesetz ven ,eisl. aus I Anikel auf Artikel 49 | geänderte Normen: mWv. 25. April 2006 EGZPO s



t//t//
V/ l. §2, § 13. § 16. § t7. §20(neu), §20, §22(neu), §32(neu), §33 {neu). § 34(neu)

7/ § l tauigeh,Len)...*

V ... . . Artikel 5 7 A ufhebung des Einfilhrungsgesetzes zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
' f)as Einfiihrungsgesetz zum Gesetz über Ordnungsrvidrigkeiten vom 24. Mai 1968 {BGBI. I S.

503), zutetzt geanderl durch Anikel 25 des Cesetzes lom 1 3. n)ezember 2001 (BGBI. I S. 3 574),
wird aufgehoben. . ."

\Äras u,ird in den Ilinlührungsgesetzen i.a.R. geregelt?
Richtig!
Der Geltungsbereich.

In allen drei Einführungsgesetzen sind die Geltungsbereiche entfallenl!!
Isr das ein rvichtiger Llmstand?

Ilas beantwortet das Bundesveru,altungsgericht wie folgt:
.,. . . Gesetze^ die keinen räunrlichen Celtungsbereich definieren. sind NICH"IIC !

lliese Gesetze sind wegen VerstofJes gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültig und nichtig
l.BVgnvGli 17, 192=DVBI 1964, 147)!

,.Jedernrann muß. um sein eigenes Verhalten darauf einrichten zu können. in der Lage sein, dcn
räumliqhen Gelrungsbereich eines Gesetzes ohne rveiteres feststellen können. L-lin Gesetz das

h iertiber' 7-lteifel aufkomnren läßt, ist unbestimmt und deshalb rvegen \trstol3es gegen das Gelrot
der Rechtssicherlreit ungültig."
tBVer\a,GE 17,192= DVBI 1964, 147).

".Flierbei hat der Nomrgeber überdies zu beachten, daß sich einc derartige Norm in aller Regel rticht
an einen fhchlich qualifizierten Personenkreis wendct, er mithin nicht davon ausgehen kann,

.iedermann könne Kafien oder Texte mit übenviegendem juristischen Inhalt lesen." (BVerwG a.a.O)
(BVerfG I C 71i61 vom 28.1 I .1963).. ."

Welches Gesetz gilt darn nun?

tlie SIPO. dic ZPO und das O\YiG schon rnal nicht. da keiner rreiß. \\o man es anwenden k(innte.

Auf welcher Grundlage kann dann ein Vollzugsbcdicustcter ägicrefi'l

Ich weiß es leider nicht.
\l'ts ich jedoch sicher weiß, ist dass §839 und in Folge §823 BGB gelten.

J\ur hleibt die Frage, wer kann den Anspruch durchsetzen und rvo?

Da diejcnigen, die uns mit Spärpolitik und anderen Phrasen den Personalabbau bqlründen,
ganz sicher rvissen, wie die formaljuristische Situation aussieht, lässt zu der Frage kommen,
warum dies alles mit welchem Hintergrund und zu n'essen Nutzen passiert?

Eines sei bemerkt, zu Nutzen des einzelnen Vollzugsbediensteten sirher nicht. Und in der
Folge zu Gunsten der normalen Bevölkerung auch nicht.

Für wen soll das tlan n gut sein ? 1im Ubrigen *surde in dem 2. Bundesbereinigungsgeselz (2.
BI|IJBBG) im Rahmen einet' doppelten Verneinung zum Besalzungsrechl jenes wieder
hergesletl)
Also hier noch mal ganz deutlich. Ich habe Angst...

Vrlker Schöne
Landesvorstand

Quelle: Deutsche Polizeiceu,erkschall vom 28.09.2(ll I
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Erstes Gesetz
über die Bereinigung von Bundesrecht

im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz

Vom 19. April2006

876 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2006 Teii I Nr. 18, ausgegeben zu Bonn an] 2i. April 2006

Artikel 67

Anderung des
Einf ührung sgesetzes zur Strafprozessordnun g

(312-1)

Die §§ 1 und 5 des Einführungsgesetzes zur Strafpro-
zessordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil lll. Glie-
derungsnurnmer 312-1. veröffentlichten bereinigten
Fassr-ing. das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vorn
12. August 2005 (BGBI. lS.2360) geändert rnrorcien ist,
werden aufgehoben.

Quelle:
http://www.bgbl.de/Xaver/text.xav?bk=Bundesanzeiger_668t&start=%2FToZF*%5BYo40attr_id963D'b8bl190s294a.pd
f'%50&wc=1&skin=WC

2614 Burlclesges*taieti Jal.iEari rCC: Tei i 'l' 5'.!. .1r-qge!i€::?r :i; Bcnr, ar]r 29. i'ic'rernber 2007

Zweites Gesetz
über die Bereinigung von Bundesrecht

im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz

Vom 23. November 2007

2622 BL]raesqese{zllatt Jahrganq 2C07 Teil I N[ 59. ausge{r€Ler zlr Bönrr ell'] 29, f.lc,.,enrDer 20!7

Artikel 57

Aufnebung
des Einfr-rhrun gsgesetzes

zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

{i454-21

Das Einführungsgesetz zum Gesetz über Orcinungs-
,iiidrgkeiten vom 24, fu1ar 1968 (BGBI. I 5. 5931, Tirietzt
geänded durch Artikel 25 des Gesetzes vorn 13. De-
zenrber 2001 {BGBI. I S. 357.i). rvrrd au{gehcben.



Info - wichtiee Gesetze

A. ,,Erstes Gesetz liber die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des
Bundesministeriums der Justiz" vom 19. April 2006 @undesgesetzblatt Jahrgang 2006
Teil I Nr. 18 Seite 866; ausgegeben zu Bonn 24. April2006)

B. ,,Zweites Gesetz über die Bereinigung vou Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich
des Bundesministeriums der Justif' vom23. November 2007 (Bundesgesetzblatt
Jahrgang 2007 Teil I Nr. 59 Seite 2614; ausgegeben zu Bonn 29. November 2007)

C. Gesetz zur Reform des Verfahrens in Familiensrcher rnd in den Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG-Reformgeseü - FGG-RG) vom 17.12.2A08
(Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr. 6l Seite 2586; ausgegeben zirBotm2Z.
Dezember 2008)

D. Gesetz über die weitere Bereinigung von Burdesrecht vom 08. Deze,mber 2010
(BundesgesetzblattJahrgang 2010 Teil I Nr. 63 Seite 1864; ausgegeben zu Borur 14.

Dezember 2010)
E. Haager Landkriegsordnung - Ordoung der Gesetze und Gebräuche des Landkrieges

v-om 18. Oktober 1907
F. RÖMISCHES §TATUT DES INTERNATIONALEN STRAFGERICHTSHOFS

Gesetz zum Römischen Statut des Intemationalen Strafgerichtshofvom 17. Juli
I 998 (lstcH-Statutgesetz) vom 04. Dezember 2000

G. Cherta der Verein[en Nationen und §tatut des Internationalen Gerichtshofs
Bundesgesetzblatt 1973 II. Tag der Ausgabe: Bonn, den 9. Juni 1973, S. 431-503

!i. Gesetz zu den Internationaler Pakt vom 19. Dezembu 1966 über bürgerliohe und
politische Rechte vom 15. November 1973 Bundesgesetzblatt TeiL II Nr. 60 Ausgegeben
zu Bonn am 20. November 1973 Seite 1533 bis 1555

I. CIIARTA DER GRTINDR§CHTE DER EUROPAISCHEN UNION (2OIO/C 83/02)
J. Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) - Konvention zum Schutze der

Menschenrechte und Grundfreiheiten in der Fassuug der Bekannfinachung vom 22.
Oktober 2010 (BGBI. 2010 U S. 1198)

K. AHK-Gesetz (Alliierte Hohe Kommission),
L. SHAEF-Gesetz (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces)
M. SMAD-Befehle (Sowjetische Militäradministration in Deutschland / Coscrcxaf, soelrHan

aÄMrur,rcrpal$, a lepirranuu)
N. Urteil des Bundesverfassungsgericht vom 25.07.2012 zum Bundeswahlgesetz

(- 2 BvF 3/11 -2BvR26l0lll -2BvE9ltt -)
O. Grundgesetz lilr die Bundesrepublik Deutschland
Artikel20
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und
Abstimmrmgen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt
und der Rechtsprechung ausgeübt.
(4) Gegen jedeir, der es unt€mimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das

Recht zum Widerstand wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
Artikel25
Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen

den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar flir die Bewohner des
Bundesgebietes.
Quelle: http://www. gesetze-im-internet.ddbundesrecht/ggigesamt.pdf



S6ito l0

AHK.Attszüge
grp§ß ASK Ges.ilz Nr. I Art § habeu dic Affillilcr ebdoüc Bcrr&ruft

A-EX 1949 Gc*Nr. I Arü 2 Zitst:
,,Es wird vermutet daß j€&, d€r §ch im &$desgei€t arfiält Keonois von den

Vc,rüffcntlichungon fuß AmtsbtaE dcr Anüertea Holren Kommisrion hat ".

^AEK f9a9 GcaeENr. l Arr. c ZttG
,,Im Falle ciner Strafrerfolgrmg oder circt gerichtlichcn Verfahrcar wegen Ni&tteachtung

oda Nic,ffiefolgsng die*er Gecelzgfug km die VeEteidiguDg richt du&rf g€§ttltzt

werden, daß der aotliche Tat voo dem Bctoffenen dr:ht vcrstandcn worder, oder da8 die
ihuscbe Übereetancg ungenau und unvollständig sei'".

AAK ß$ G€t?e Nr. I ArL 7(1) Zlitaü:

-Alle dgr*schen staatlichso I@uDaIe, urd sonstigr'n Vervaltunpbehörden eind

das Amsblu der Allikxier Hohen Kommission zu halteo und es ihtem Pe$onal
sosie dcr Öftntliclikeit zrr Verfflgoog m stcllen.*.

Arrr ß{, GcscENn 13Art l Zftat:
,,Obne alsdrlicktich vm dem lIohen Konmissar der Zom des §itzEs des betreffenden

allg*in oder fu besmdecn Fdllea erteilrc Cmeümigrmg dürfcß dsut§ch Gerichte
StrafecrichEbad(eit nicüt audiben: .-.. O) wena eirc lkson bcschtrldigt *ir4 eine sfraftre

Handlmg begatrgen ar haben-"

(vgl. BGBL I ZX)7 Seite 2614 Arr 4 Ciesctz ar Bercinigung ik Besatzungsrec'ht§ § I (2)

,,Von der Arfiebunc aIsg€[orEdE ist das Konüolkarsg§setz Nr. 35 ük Ausgleichs- und

Schiedsverfahrtm in ArtcitrctnitiglEifta vm 20. Augsst tgl6 (Amtsblffi des Kookolhatr§
S. 1?4), ailetzt geaodet durEh das (iesca noa ) &brear 1950 (Amtütatt der Allü€rtea

lloücn Kommissioa ftr Deutschlad §.1§3)i.

AHK l949cs€tzt\k" 13 Art. 3BrZ,fd;.
,,wcon ilber das Bcstf*€o, d€a lrhelt, die Redü§Eiiltigkeit oder d6 Zw€c&. einer Anordnung

&r Bes*arngrbeüffiea oder Besatamgastrci&äfte o&r €futer von ihnm ahgelfxten
BehHeo oder die AnwenÖa&eit der Artikel I und 2 üeses Geseces auf eine Ferson oder

eiml VcrmögcoßE *eart8d au scheiden igt, h*.o db ddit bddt o &tttsc*xn
Behörden das Verfah?o soglcich ansauelzen ud die ltage an die B€§eu1g§bctöd€n zu

üüGrseissll. Die al§Endigeo Beeatamgsboffi oderein Bsatangsgerichü, falls die
AtrgelegEheit voo ihß,n citr€m sofu tibcnvicm wordcn ist, qeilca eiEr endgllltige,t

Bscheid. Ds Becheid i* ftlr die deuccüen Beeörde! bil&'rd.

1. Verfalren urd Eatscheidragen danteer Gericün in Aogslegnrbitsn, dh iksr
ärständigkeit enuogem sin{ sind uieig.' (vgl, BGBL IZ(XI/ Seib 2614 ArL 4 6esee zur

Bereinigrog des Besarzurgsecü§ § I (2) (Aot$latt des Ko$rolhares tr(RG Nr- 35)



I. Ein Auszug der offenkundigen Bundestagsrede von Herm Cr€gor Gysl (lE I t.2013) was
Ihnen an denken geben sollte;

,,Die Bevölkcrung hat einen Anspndr auf Aufl«larung. Und §ic haben rechL Herr Bundesminister.
Sie sagen: Wenn Bürgerimcn tmd Bthger md die Kalrzlerin abgehört wurderl den sind das
Stat*en, dann muss eflriüclt wcrdcn. - Aber wio uiollen §ie das ohne Snorvden ermitteln? Das gcht
ja ilberäaup nur, wenn Sie d«r Zorgeo §nouden hörtn. Deshalb milssen wir ihm dic Siclrerheit
gewühron.

Ich sage es gaoz klar: Deutschland iS errt dann souvcrü& wenn cs H6nn §oordsn anhörl ihrr
schlltzt, ihm Asyl gewährt und seinen sicheren Aufotthalt organisiert - dann isi Deutschland
sower{n" vorhcr nicht

(Beifall b€i der LINKEN - Zuruf von der LINKEN: Bravol - Zrruf von der SPD: Wie?)

Wenn Sie ,,Wie?" rufan, dann sage ich lhnen: Wonn unscre Dicn*e niclrt einmat das können, dann
sollen sie dichtnachen. Ihs is ja rryolrl das lvfindeeto, rrns wir gendhrleimr können mtlssem.

Jeat komme ich an der Fragp - sie is aüdr interessaat -, wie das alles überiaulü rechtlich läuft. Iclt
habe mich ein bisschcn damit beohefrigt, E§ gab die Pariser Vertrügc, die 1955 in l(raft getreten

sind. Das hat Adenauer giandq um dcr Bovölkarmg sageo ar könncn: Das BesaEung$stotut ist
aufgehobcn worden. - Da Problcrn usr blo& dsc dh Amis sagEn, sie wllndan gcrne ihrc alten
Rechte behalten. Deslulb sind Gelrcirnverräge abgesohlossen worden. Ich hare mivcrweise
enraartet, dass dies Vcrtäge im äge d6 2+4{eslt So aufgohoben wurdcn. §h wrrdon aber.nicht
aufgeho,ben, weil ntmlich nrr At*ommcn mit allen vier lvllc&ten au&droücn wrdtlrr' rrictrrt &€r
Abkomrnen mit drei Mtchten, mit zwei Mäc{ten odr mit eincr }vlacht Da uar zmm alleg was mit
den Russen und &n andercn drei Mäcnten giemeinsam vereinhrt wr, hcrauq aber dor Rest blieb;
und das gcht nichr J€{zt hab€o Sie e*llrt Im Sommer sind die Vcrtregc frr unwidrsam eddärt
wordcn. - Wie eiggtlioh? hh wltrdc gane oinmal die l.troten sehen. Was stand da eigentlich drin? Es
gab arrch nere Varvdürngsvct€inbarungpn. §ie s6hen: Das ist allcs ein Winsrr, dor nid* mehr zu
er*lär,ar isr Vergessär Sie auch nicht das Auftnthaltsabkommen und das NATO-Truppenstatut
Auch hicr haben sic Rcchtc, die frs ur die Besangszeit aiilEn. Ich lcarm nur sagen: Auch hier
muss sich einigoc &rdem.

Ich mächte jetzt wissen: Welcüe Verfägo sind nun aufgetrobcn, welche gelten noch, und was steht
da drin? Ioh ftrde, die Bllrgcriroen und Bltrger habcn einea Anspnrch darauf, das zu qfrhren.

Icä möchte' dass einc weit€rs frage beamworta*fud tr SricsMr wlrd gerado cin gigetiscft€§
GdreimdiensEenrum der N§A arfgebarit lVer h* das cigenttidr erlarÜt? Vm urcm gcüt das aus?
lüas sollen die da beteiben? Auch hicr hat die Bevölkenrng doch einen Anryruch auf Informationen.
Möglichcnreim muss man der U§A diosrn Bar cb€a vcßngcn

Es gibt noch etwas, rus mich inH€sicrt Herr Buadesinnenminisu, ich nennc lhnen vier Varianten
- advolotisch -, werm es um die Frago gdrt: \Vas haben eigcntlich unscre Diaste ir Bcang uf die
R€chtsv€rl€ilanng$ dush britisch€ und amerikanisofie Dieruoe geüiebco?
Die erste Möglicl*eit is* Sie habcrr sie dabci unterstützr, Ilmn h6en sie gegur das Grundgpsttz
verstoßen, cidr an Staftaten baeiligt, rd das m0ssc sürcmsdrafte Konsoqumr nach sich
ziehen.



Die aveite Möglichkeit ist Sie haben eg nur gewusst, aber nicht rmterstützt. Dsnn müs*n sic aber
die Bundasrcgienrng informiert haben. lVerm die Bundesregtenrng inforniat war, abcr nichts erklärt
hat, dann habcn Sie das Grundgesetz verletz0 dann haben Sie lhrcn Amtseid verle{zt, und dann
haben Sie großan Schaden angerichtet

wenn die Dienste ss gcrrrusst haben und die Bundesregierung nicht informiert haben dritte
Vuiante , durn habcn sie .rriedeom so eino schwerr Ffliclrtve,rletzung bogang«r, dass wir schon
wieder llber ihre Zukunft di*,uticrs mtisen.

Dann gibt es noch eine vicrte Möglichkeif, §ie haben es gar niclrt gcwussa Absr dann sind gie so was
von unfrhig dass mü si6 auflösen kmn, Darauf darf ich doch hinweisen!

Ich habe folgcnde Frage: Gih es denn §pionageü,u/eh nur gegsn deo Os6eß, aicht gcgen den
Wsstflr? Dthf€n wir Miltiadensclü@ am Bcispiel in dcr trrirochd, arlasscn, bloß weil wir uns
nicht trercr\ gtgcnllbcr den U§A eine Spiomgeaburehr zu orgrnisi«ur? Auch das geht ntcht
Es gibt immer arei Einnrede, dio ardr Sic bcnutzt habcn:.De eine Einumd bctifr die
Wertegancin$haft und der mdere die Frcundsohaft mit dcn U§A. Es gih goarcinsüre W€rte
zwischca den U§A urd DetrEcfiar{ aberesgihandr l&iegewie it Victua4 in Afghoni*rr.oder
im lrak. Es glb d€n Mili6rg$scft in Chib mit der Ermordrmg vm Allcnde. Es gibt das
Gefangcmenlager Guantfnamq wo ttglicä Mclrsch€ß€ütc vcdetzt nrqrdcr. Fs gibt dar Krieg mit
Drchnen. Eine lVertegemetrebft nut* nicl 6, *wr mm bei der Verle{amg von rilerten aiclrt
deutliche Kritik libq ud genau das macfien Sie niclrt

Ich bin kein Antiamerikanist, übeüaup nicht Ich bin gcrne in & U§A unrt ryrechs grme do mit
den Manschen. Aber eLrcs-saSe ich Ihnen: Freundsohaft, wie Sie sie sich voßEllerrq gih es niclrt. Mt
Duckmäuserom und Hmenfrßigfuoit enpicht mon keine Frcurdschaft, sondern das Gepnrcil,

Nur danm, wtnn wir gggronscitige Achnug und gpgpnseitigpn Respokt her*ell«r, kann es eine
wir*liche Freundschaft geben.

Daar brauchen Sie els Budcsregienmg Munrm. §ie müssen der US-Regicnrng sagpa: §chluss, aus;
wir hörerr Snorrdcn und schlftzqn ihn - Dann erst sitrd wir wirldich souvei&r. §ie mtisson fordetn:
Vertmdelt mit uns auf Augarhölro! - Dann kricggn wir auch eine Freundschaft mit den USA hin.
Was §ie machcn, ic Drckmäusertrn- Das kcmrc ich seit Jahrdurten, und ich bin es so wrs von leid.

Ja, bbert Sie adlich mal &n Mumm! Genau so sind §ie hier auch, Is doch nidrt zu frssen!

äm §chluss sage idr lhncn: \teon §ie nichts machqr - Hcn Fricdrlch, Sb tabcn gwgf Sie
vcdrand€ln mit dcn€n -, wissen Sie, was Sio dicson fftuif llndern dmit eigeldioh sag§n? Sie sagen
ihncn dsnit tvlaclrt nrhig wi6 so, m rms hbt ihr nicht den geringseo Nashteil zu erwarten! - Ich
wiederhole: Das verletd sclü€r dan Eid, d€n Sh gclei$et hab€{r, näldich §cha&r von mserer
Bwölkerung abzuwcndcn.

Ich mftlrte, dass Sie jeut dar Mumn haben, die Bezidrung arfeine mderc Gilndlagp at stclla,
aufdie Grundlage der Gleichberachtigung. Das ist nicht an vhl und das lst nicht an wenig vcrlangt.
Die llleltsnaolt mit ihrcn Wdurrhlllhen muss endlfuh begcifeo, dase ]rir ein gleichbcrcchtigt r
Parnrcr sind urd nicht jcnrand, mit dm man mdrur tann, lpEs me will..Daan brauclran §ie eine
grundsätzlich andere Halarng Fnu Bundeskanzlerin und Hcrr Frie&idr.*



1. Dic ofenlrundige Rede von llcnn Godficy Blomr - Europäisclrc Palfurart in §trasborg an
21.112013

*Herr Prlsidcr4 idl rDöchtc dca goSco usikaishca Philosophco lrfurr;y Roüüord ziticrtr .

Er cagt, a.qs d6 §trat cirrc Inatiftm dcs t i6arüb i*, crobd PolitüEr rmd Blhoknten llba
SErern drs Creld ihrer B&&r Sko rmr es rlrnn auf dic adlf&diü# Weise ar voacütrq&u.

Dicger Ort hir bildet keine AurnEh€. lcü findo ca freziniereod rd karn a lcaunr ghubca' wie iht
keine Mi.oe dabci vctzk*rt, wern ih übcr Steucr&drt rcdet
Die gesamne Kmmision ud die fuit wrtundcao HkotrdL zdrlt lcinc Surcm. Ihr ü.züIt
keinä §urcrn wio gscdlmli€üp BegEr.

Ih lubt alh mögliüco So&ncgshmgar; ansammcogos.tzE Surcse' holp Sbucrschwelko,
bcitragsfriic P€odoren.
Ihr seftl die grü&cei Surcrährzidt€r Eurqas rmd trodem *id ihr hier an Pledigen.

DieseBedlaftkommtan bcidcn Blhrpm dcrEU. Ibwtrd€, s*€rr, da§dicErro'Slrcptiker im
- Jrmi in mch gl6ßcrcr ähl wicdcrtmmen werdet.
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